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VORWORT 
 
 
Zum letzten Seminar des Jahres 1997, das sich noch einmal mit aktuellen Fragen 
des Kleingartenrechts befaßte, waren über 60 Gartenfreundinnen und Gartenfreunde 
aus allen Regionen der Bundesrepublik in die Badische Metropole gereist. Unter 
ihnen waren nicht wenige Landesvorsitzende, die z.T. auch gleich ihre Ver-
tragsanwälte und Geschäftsführer mitgebracht hatten. Damit war eine optimale Mög-
lichkeit gegeben, sich über alle derzeit in den Landesverbänden anstehenden recht-
lichen Probleme und Erfahrungen auszutauschen und sich zu informieren. Die 
angebotenen Beiträge der Referenten schufen dafür gute Voraussetzungen. 
 
Theresia Theobald, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Gar-
tenfreunde e.V., skizzierte einleitend u.a. die Eigentumsproblematik bei den Ver-
einsheimen, wie sie sich heute in vielen Kleingärtnervereinen in den neuen Bundes-
ländern darstellt. Noch längst nicht alle Vereinshäuser, die die Kleingärtner in der 
Vergangenheit einmal errichtet haben, befänden sich schon wieder im Eigentum der 
Vereine.  
 
Dr. Lorenz Mainczyk referierte zur Frage der Absicherung der Kleingartenanlagen 
sowie zu den Auswirkungen der Novellierung des Bundeskleingartengesetzes vom 
1.4.1994 auf die Pachtpreisgestaltung und die Überwälzbarkeit öffentlich-rechtlicher 
Lasten auf die Pächter. In der Diskussion zeigte sich, daß die Eigentümer bzw. Ver-
pächter von Kleingartenland bisher in recht unterschiedlichem Maße von den ihnen 
nun im Gesetz eingeräumten Möglichkeiten der Kostenüberwälzung für Grundsteuer 
und grundstücksbezogene Beiträge wie Abfall-, Abwasser- und Straßenreinigungs-
gebühren Gebrauch gemacht haben. Offensichtlich seien sich manche Gemeinden 
doch auch des sozialen Charakters der Kleingärten sowie deren Notwendigkeit für 
das Stadtgrün bewußt.  
Nicht wenige Kommunen allerdings betrachteten Pachtzinsen und Gebühren als eine 
Möglichkeit, ihre defizitären Haushalte zu verbessern. 
 
Die Auswirkungen, die der Wegfall der Teilungsgenehmigung im neuen Baugesetz-
buch ab 1.1.1998 bringen kann, wurden nach einem einführenden Referat von 
Regierungsdirektor Rainer Götzendorf vom Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, lebhaft diskutiert. Die Gefahren, die durch die Umwand-
lung von Pachtgärten in Eigentümergärten auf Privatland manchen Vereinen drohten, 
wurden nicht verkannt. Hier Strategien zu entwickeln, wie der Verlust von ganzen 
Anlagen verhindert werden könne, ist sicher eine wichtige Aufgabe. 
 
Im Zusammenhang mit der Thematik des Seminars stand auch der Besuch des Bun-
desverfassungsgerichts, der nicht nur Einblicke in die Zuständigkeiten dieses ober-
sten deutschen Gerichts bot. Oberregierungsrat Dr. Richard Häußler, ein Mitarbeiter 
der Ersten Kammer, die die Pachtzinsbegrenzung in § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG in 
ihrem Ausmaß für private Verpächter für unvereinbar mit Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 des 
Grundgesetzes (GG) am 23. 9.1992, d.h. für verfassungswidrig erklärt hatte, gab 
nochmals einen Einblick in den Begründungszusammenhang, den das BVerfG zu 
seinem Urteil gegen die im BKleingG von 1983 festgelegte Pachtzinsbeschränkung 
bewogen hatte.  
Die junge, noch nicht einmal 300 Jahre alte und heute schon fast 400.000 Einwohner 
zählende Badener Metropole „erfuhren“ die Seminarteilnehmer im wahrsten Sinne 
des Wortes, nämlich mit einem S-Bahn-Sonderzug, der sie nicht nur fast in alle 



Stadtteile bis Durlach brachte, sondern über den Schienenweg der Bahn AG sogar 
zum Kehraus nach Bad Herrenalb im Schwarzwald. In der Halle, in der der 
Sonderzug auf seine Rückfahrt nach Karlsruhe wartete, waren die Tische für die 
Gäste reichlich gedeckt. 
 
Der Bezirksverband Karlsruhe und der Landesverband Baden-Württemberg der 
Gartenfreunde hatten zu diesem Beisammensein auch Gäste aus Rat und Verwal-
tung eingeladen, die alle auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kleingärt-
nerorganisation hinwiesen. Der Präsident des Landesverbandes der Gartenfreunde 
Baden-Württemberg, Hans Heinzmann, und der Vorsitzende des Karlsruher 
Bezirksverbandes, Alfred Lüthin, hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbe-
reitet, das unter anderem von der Schreberjugend Ettlingen gestaltet wurde. 
 
 
 
Dr. Johann B. Walz 

Seminarleiter 



Rechtstagung des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V.  
vom 12. bis 14. Dezember 1997 im Renaissance Karlsruhe Hotel 

 
Gesamtthema:  Aktuelle Probleme des Kleingartenrechts 
 
 P R O G R A M M A B L A U F  
 
Freitag,12.12.1997 Anreise der Teilnehmer bis 13.00 Uhr 
11.30 Uhr Pressegespräch im Hotel 
13.15 Uhr Begrüßung der Teilnehmer und Einführung in die 

Gesamtthematik durch den Seminarleiter  
 Dr. Johann B. Walz 
 Vizepräsident des Bundesverbandes  
 Deutscher Gartenfreunde e.V. Bonn 

13.45 Uhr Abfahrt mit dem Bus zum Bundesverfassungsgericht 

14.00 Uhr Führung durch das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe 
mit Referat: 
Status, Aufgaben und Organisation des 
Bundesverfassungsgerichtes sowie Überblick zur 
aktuellen Rechtssprechung / 
Bundeskleingartengesetz 

  
 Referent: Oberregierungsrat Dr. Richard Häußler 
 
15.45 Uhr Rückfahrt mit dem Bus zum Hotel 

16.00 Uhr Kaffeepause im Hotel 

16.30 Uhr Aktuelle vereins- und kleingartenrechtliche Probleme 
(aktuelle Fälle) 

 
 Referentin: Theresia Theobald 
 Geschäftsführerin des Bundesverbandes 

Deutscher Gartenfreunde e.v. Bonn 
 
 Aussprache - Diskussion 
 
19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel 
 
 
Samstag, 13.12.1997  
8.30 Uhr Sicherung der Kleingartenanlagen durch Festsetzung 

in Bebauungsplänen 
 
 Referent: Dr. Lorenz Mainczyk  
 Bonn 

 Aussprache und Diskussion 
 



10.30 Uhr Kaffeepause 

10.45 Uhr Die Novellierung des Bundeskleingartengesetzes in 
§ 5 (Pachtzins) und deren Auswirkungen auf die 
Pachtzinsgestaltung, Kostenüberwälzung für 
öffentlich-rechtliche Lasten (Grundsteuer) und 
Beiträge (grundstücksbezogene Gebühren: Abfall-, 
Abwasser-, Straßenreinigungsgebühren) 

 Referent: Dr. Lorenz Mainczyk 
 Bonn 

Aussprache 
 
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Hotel 

14.30 Uhr Abfahrt mit der Stadtbahn vor dem Hotel zur Besichtigung 
der Kleingartenanlage Rheinstrandsiedlung. In der 
Stadtbahn offizielle Begrüßung durch die Bürgermeisterin 
der Stadt Karlsruhe, Frau Salisch 

anschließend Stadtrundfahrt 

 Weiterfahrt nach Bad Herrenalb 
 Diskussion und Austauschgespräche mit Kleingärtnern  
 gemeinsames Abendessen 

ca. 21.30 Uhr Rückfahrt mit der Stadtbahn zum Hotel 
 
 
Sonntag, 14.12.1997  
8.30 Uhr Änderung des Baugesetzbuches und Regelung des 

Rechts der Raumordnung zum 01.01.1998 
 Der Wegfall der Teilungsgenehmigung und die 

Auswirkungen auf das Kleingartenwesen 
 

Referent: Regierungsdirektor Götzendorf 
 Bundesministerium für Raumordnung, Bau-

wesen und Städtebau, Bonn 

 Aussprache 

10.30 Uhr Kritischer Rückblick auf Themen und Inhalt der Tagung 

11.00 Uhr Auswertung der Tagung 

anschließend  Abreise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sicherung der Kleingartenanlagen durch Festsetzung in Bebauungs-
plänen 
 
 
 
1. Ausgleich der Bodennutzungsansprüche 
 
Die Kleingartenpacht ist eine nicht renditeorientierte Bodennutzung. Die Pachtober-
grenze ist gesetzlich festgeschrieben, die Kündigungsmöglichkeiten sind begrenzt. 
Im städtischen Bodennutzungsgefüge konkurriert diese Kleingartenpacht mit Flä-
chenansprüchen aus der gesamten Siedlungstätigkeit, mit Flächenansprüchen der 
privaten Investoren und der öffentlichen Hand. Der Kleingartenpacht stehen vor 
allem Flächenansprüche des Wohnungsbaus, der Industrie, der Infrastruktur, des 
Verkehrswesens gegenüber. 
 
Das Instrument zum Ausgleich aller Bodennutzungsansprüche ist die Bauleitplanung. 
Nur die Bauleitplanung kann sicherstellen, daß die Bodenrendite nicht das einzige 
und entscheidende Kriterium für die Art der Bodennutzung wird und daß die 
Kleingartenpacht ihre soziale Funktion bewahren kann. Die Bauleitplanung steuert 
insoweit die Bodennutzung. Sie teilt „Nutzungen“ zu.  
 
Sicherung der Kleingartenanlagen durch Festsetzung im Bebauungsplan bedeutet, 
daß die kleingärtnerische Bodennutzung auf Dauer rechtsverbindlich gegenüber 
jedermann geregelt ist und daß andere Nutzungen auf diesen Flächen ausgeschlos-
sen sind. Der Grundsatz der Nutzungsfreiheit (Baufreiheit), der aus Art. 14 GG abge-
leitet wird, steht dem nicht entgegen. Denn Inhalt und Schranken des Eigentums 
werden nach Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG durch Gesetz bestimmt. Gesetz in diesem 
Sinne ist das Baugesetzbuch und der Bebauungsplan, der als Satzung beschlossen 
„Ortsgesetz“ ist. Das Baugesetzbuch ordnet nur das Verfahren und legt die 
sachlichen Anforderungen fest, denen ein Bebauungsplan zu genügen hat. Es 
zeichnet nur richtlinienartig den Inhalt des Bebauungsplans vor. Die Ausgestaltung 
des Bebauungsplans im einzelnen bleibt der planerischen Gestaltungsfreiheit der 
Gemeinde überlassen. 
 
Die planungsrechtliche Sicherung der Kleingartenanlagen im Bebauungsplan erfolgt 
durch die nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zulässige Festsetzung „Flächen für Dauer-
kleingärten“.  
 
 
2. Notwendigkeit der planungsrechtlichen Absicherung von Kleingartenanlagen 
 
Die planungsrechtliche Absicherung ist notwendig, vor allem um bestehende Klein-
gartenanlagen im städtischen Nutzungsgefüge auf Dauer zu erhalten und neue bei 
entsprechender Nachfrage (planungsrechtlich abgesichert) zu schaffen. Zwar sichern 
auch unbefristete Kleingartenpachtverträge die Nutzung von Flächen als Kleingärten 
auf Dauer, aber nur zwischen den Vertragspartnern. Solange keine 
rechtsverbindliche Entscheidung über die künftige Bodennutzung getroffen worden 
ist, sind Kleingartenanlagen immer für andere städtebauliche Nutzungen nach Maß-
gabe des Abwägungsgebots offen. Darüber hinaus ist auch eine Kündigung wegen 
anderer wirtschaftlicher Verwertung des Kleingartenlandes (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 des 
BKleingG) möglich. Der Verpächter kann danach kündigen, wenn der Eigentümer 



durch die Fortsetzung des Kleingartenpachtvertrages an einer anderen wirtschaftli-
chen Verwertung gehindert ist und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde. 
Andere wirtschaftliche Verwertung bedeutet eine andere zulässige Grundstücksnut-
zung (im Außenbereich, § 35 BauGB), z. B. landwirtschaftliche Nebenerwerbsbe-
triebe, Kraftwerke u.ä. wegen ihrer Wirkung auf die Umgebung oder ihrer besonderen 
Zweckbestimmung nur im Außenbereich zulässige Betriebe. 
 
Fraglich mag allenfalls sein, ob es notwendig ist, gemeindeeigenes Kleingartenland 
als Fläche für Dauerkleingärten im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Die Vorschriften des § 16 Abs. 2 BKleingG für die alten Länder und § 20a Nr. 2 für 
die neuen Länder bestimmen, daß gemeindeeigene Kleingartengrundstücke wie 
Dauerkleingärten (fiktive Dauerkleingärten) zu behandeln sind. Nach § 16 Abs. 2 sind 
vor dem 01. April 1983 geschlossene Pachtverträge, die zu diesem Zeitpunkt keine 
Dauerkleingärten waren, wie Verträge über Dauerkleingärten zu behandeln, wenn 
die Gemeinde Eigentümerin der Grundstücke ist. Entscheidend ist hierbei, daß die 
Gemeinde am Stichtag, nämlich am 01. April 1983, Eigentümerin der kleingärtnerisch 
genutzten Fläche war. Die weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser 
Vorschrift ist, daß der Kleingartenpachtvertrag vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen 
wurde. Unbeachtlich sind die Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen nach 
dem Stichtag. 
 
Nach § 20a Nr. 2 BKleingG sind vor dem 03. Oktober 1990 geschlossenen Nut-
zungsverträge über Kleingärten in den neuen Ländern wie Kleingartenpachtverträge 
über Dauerkleingärten zu behandeln, wenn die Gemeinde am 03. Oktober 1990 
Eigentümerin der Grundstücke war oder nach diesem Zeitpunkt das Eigentum an 
diesen Grundstücken erwirbt. Es reicht danach also aus, wenn die Gemeinde zu 
irgendeinem Zeitpunkt nach dem 03. Oktober 1990 Eigentümerin des Kleingarten-
grundstücks wird. War die Gemeinde einmal Eigentümerin des Kleingartenlandes 
nach dem 03. Oktober 1990, bleiben spätere Veränderungen in den Eigentumsver-
hältnissen unbeachtlich. Die Kleingärten bleiben fiktive Dauerkleingärten im Sinne 
des § 20a Nr. 2 BKleingG, auch wenn der Erwerber gutgläubig ist. Auf nach dem 
03. Oktober 1990 geschlossene Kleingartenpachtverträge kommt diese Vorschrift 
nicht zur Anwendung. 
 
Die gesetzliche Fiktion hat folgende Wirkungen: Die Pachtverträge gelten gemäß § 6 
BKleingG als auf unbestimmte Zeit geschlossen bzw. als auf unbestimmte Dauer 
verlängert. Eine Nutzungsänderung kann nur durch Bebauungsplan oder Planfest-
stellung (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 BKleingG) erfolgen. Die Kündigung wegen anderer 
wirtschaftlicher Verwertung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BKleingG) ist ausgeschlossen, weil auf 
diesen Flächen nur die kleingärtnerische Nutzung zulässig ist, solange sie durch 
Planungsakte nicht geändert wird. Im Falle der Kündigung zum Zwecke der Verwirk-
lichung des Bebauungsplans oder der Planfeststellung ist die Gemeinde gemäß § 14 
BKleingG zur Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland verpflichtet. Unab-
hängig von dieser Ersatzlandverpflichtung steht dem Pächter eine Entschädigung für 
die von ihm eingebrachten oder gegen Entgelt übernommenen Anpflanzungen und 
Anlagen zu. Trotz der gesetzliche Fiktion ist gemeindeeigenes Kleingartenland für 
planungsrechtlich andere Nutzungsentscheidungen noch offen. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß die Gemeinde nach Abwägung aller Belange sich für 
eine andere Nutzung dieser Fläche entscheidet. Die gesetzliche Fiktion macht 
insoweit also eine planungsrechtliche Absicherung nicht völlig überflüssig. Sie trägt 



aber dazu bei, daß, solange eine andere Nutzungsentscheidung nicht getroffen wor-
den ist, die kleingärtnerische Nutzung sichergestellt ist. 
 
 
3. Die Bauleitplanung als Steuerungsinstrument 
3.1 Aufgabe der Bauleitplanung 
 
Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument des Städtebaues. Sie hat die Aufgabe, 
die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in einer Gemeinde nach 
Maßgabe des Gesetzes vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Die Bau-
leitplanung ist also mehr als nur Ordnung der Bebauung und Steuerung der bauli-
chen Entwicklung. Ordnung der Bebauung ist zwar ein Schwerpunkt, aber darin 
erschöpft sich die Bauleitplanung nicht. Sie erstreckt sich auch auf die sonstige 
Bodennutzung, sie umfaßt also auch land- und forstwirtschaftliche Flächen, Grünflä-
chen, Verkehrsflächen usw. Sie trifft alle Nutzungsregelungen, die erforderlich sind, 
um die gewünschte städtebauliche Ordnung und Entwicklung zu gewährleisten. 
 
Bauleitpläne sollen die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke vorbereiten 
und leiten. Mit Vorbereitung ist die Funktion des Flächennutzungsplans, mit Leitung 
die des Bebauungsplans angesprochen.  
 
Im Flächennutzungsplan wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen 
der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans haben keine rechtlich verbindliche Wirkung. Dennoch drückt sich im 
Flächennutzungsplan der Planungswille der Gemeinde darüber aus, was sie als 
geordnete städtebauliche Entwicklung betrachtet.  
 
Der Bebauungsplan ist dagegen ein rechtsverbindlicher Bauleitplan. In den Grenzen 
seines räumlichen Geltungsbereichs wirkt er für und gegen jedermann. § 8 Abs. 1 
Satz 1 Bau GB bestimmt ausdrücklich, daß der Bebauungsplan die rechtsverbindli-
chen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung enthält.  
 
 
3.2 Planungsbefugnis und Planungspflicht 
 
Die Bauleitplanung ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinde. Nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne in eigener Verantwortung 
aufzustellen. Diese auf der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie beruhende 
Regelung wird durch § 1 Abs. 3 BauGB aufgefüllt. Die Gemeinden haben danach 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Dieser Erforderlichkeitsmaßstab begründet sowohl eine 
Befugnis wie auch eine Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung, ggfls. Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen. Ob und in welchem Umfang eine 
Bauleitplanung erforderlich ist, bestimmt sich nach dem für die Planung wesentlichen 
Bedürfnissen.  
 
Steht eine Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht in 
Beziehung, so ist sie unzulässig (BVerwGE 34, 301, 305; 45, 309, 312). Die Bau-
leitplanung ist in diesem Fall nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. An 
der Planungsbefugnis der Gemeinde fehlt es z.B., wenn die Aufstellung eines 



Bebauungsplans nur deshalb erfolgt, um dem Eigentümer aus wirtschaftlichen 
Gründen den Verkauf von Baugrundstücken zu ermöglichen (BVerwGE 34, 301, 
305). Die Bauleitplanung ist andererseits aber auch eine Pflicht der Gemeinde. Die 
Gemeinde darf die Entwicklung ihres Gebiets nicht „dem freien Spiel der Kräfte“ und 
der bauaufsichtlichen Entscheidung von Fall zu Fall überlassen. Mit der Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans hat die Gemeinde ihre Planungspflicht noch nicht erfüllt. 
Erst der Bebauungsplan ist der Prüfstein für die Erfüllung der gemeindlichen 
Planungspflicht. Erforderlich ist ein Bebauungsplan, wenn Flächen für eine künftig zu 
verwirklichende Nutzung gesichert werden sollen. Das Planungserfordernis kann 
auch hinsichtlich nur eines einzelnen Grundstücks oder weniger Grundstücke beste-
hen. Es kommt entscheidend darauf an, ob Bedürfnisse für eine Flächensicherung 
bestehen oder nicht. Ein kleingartenrechtliches Planungsbedürfnis liegt vor, wenn 
das Angebot an Kleingärten die Nachfrage nach diesen nicht (mehr) deckt oder wenn 
Flächenansprüche aus anderen Bereichen Kleingärten zu verdrängen drohen. 
 
Die Planungspflicht der Gemeinde kann kommunalaufsichtlich durchgesetzt werden. 
Sie besteht jedoch ausschließlich im öffentlichen Interesse. Ein Rechtsanspruch auf 
die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen besteht 
gemäß § 2 Abs. 3 Bau GB nicht. Ein solcher Anspruch kann auch nicht durch Vertrag 
mit der Gemeinde begründet werden. 
 
 
3.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 
 
Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. Ziele der Raumordnung 
sind die verbindlichen Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen Festlegungen in Raumordnungsplänen (§ 3 Nr. 2 ROG). Für das 
Gebiet eines jeden Landes ist gemäß § 8 ROG ein zusammenfassender und 
übergeordneter Plan aufzustellen. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg kann 
ein Flächennutzungsplan die Funktion eines Raumordnungsplans für das Lan-
desgebiet übernehmen. Regionalpläne sind in den Ländern, deren Gebiet die Ver-
flechtungsbereiche mehrerer zentraler Orte umfaßt, aufzustellen. Raumordnungs-
pläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, insbesondere zu der anzu-
strebenden Siedlungsstruktur, der Freiraumstruktur und zu den zu sichernden 
Standorten für Trassen für Infrastruktur. Hierbei handelt es sich also um die Ordnung 
und Entwicklung größerer Räume. 
 
 
3.4 Planungsleitsätze; abwägungserhebliche Belange 
 
Die bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigende Ziele und Belange 
sind in § 1 Abs. 5 BauGB zusammengefaßt. Danach sollen die Bauleitpläne eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. Die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zielt auf 
eine langfristig ausgewogene Flächennutzung ab. Diese Hauptziele werden in einem 
Katalog beispielhaft genannt (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Hierzu gehören auch die 
Ergebnisse einer von der Gemeinde beschlossenen sonstigen städtebaulichen Pla-
nung. Diese können in sog. informellen städtebaulichen Planungen dokumentiert und 



in die förmliche Bauleitplanung eingebracht werden. Diese Ziele erfassen auch 
Kleingartenentwicklungsplanungen, die in einer Reihe von Städten erstellt worden 
sind oder erarbeitet werden.  
 
 
3.5 Abwägungsgebot 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 6 BauGB die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die 
konkreten Anforderungen, die sich für die Gemeinde aufgrund des Abwägungsge-
bots ergeben, sind in der höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsätzlich geklärt 
worden (BVerwGE 34, 301, 308 ff.; 45, 309, 312 ff.; 47, 144, 146; 59, 87, 98). 
Danach ist das Abwägungsgebot verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung über-
haupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was 
nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muß oder wenn die Bedeutung der 
betroffenen privaten Belange verkannt oder der Ausgleich zwischen den von der 
Planung berührten Belange in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven 
Gerechtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht.  
 
Das Abwägungsgebot wird jedoch nicht verletzt, wenn sich die Gemeinde innerhalb 
dieses Rahmens in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzu-
gung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen entschei-
det. Kein Belang genießt von vornherein Vorrang. Vielmehr ist für jede Bauleitpla-
nung die jeweils objektive Gewichtigkeit der von der Planung berührten Belange zu 
ermitteln. Das kann dazu führen, daß in einem Fall die Gemeinde den Belangen des 
Kleingartenwesens den Vorrang einräumt, in einem anderen Fall anderen, z.B. Ver-
kehrsbelangen. 
 
Auch die privaten Belange sind gegeneinander und untereinander abzuwägen, weil 
z.B. Eigentümer (Bodennutzer) unterschiedliche Vorstellungen über die Planung 
eines Gebiets haben können. Auch bei den Eigentümern können unterschiedliche 
wirtschaftliche Interessenlagen hinsichtlich der künftigen Nutzung eines Gebietes 
bestehen. Die Abwägung der Belange gegeneinander und untereinander muß darauf 
abzielen, einen Interessenausgleich herzustellen. Die berührten privaten Belange 
dürfen daher nicht ohne sachliche Rechtfertigung ungleich behandelt werden.  
 
 
4. Planverfahren 
4.1 Planaufstellungsbeschluß 
 
Das förmliche Planverfahren läuft für den Flächennutzungs- und Bebauungsplan 
grundsätzlich in gleicher Weise ab. Es beginnt in der Regel mit dem ortsüblich 
bekanntzumachenden Beschluß, einen Plan aufzustellen. Dem Beschluß können 
interne Überlegungen der Verwaltung oder auch die Erarbeitung erster Vorentwürfe 
vorausgehen. In welcher Art und Weise die örtliche Bekanntmachung erfolgt, richtet 
sich nach Landesrecht (Gemeindeordnung; Bekanntmachungsbestimmungen) und 
einschlägigem Ortsrecht. In Betracht kommt eine Publikation in amtlichen Verkündi-
gungsorganen, Tageszeitungen usw.  
 



4.2 Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
 
Die Gemeinde hat als Trägerin der Planungshoheit die Bürger über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für 
die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten (vorgezogene 
Bürgerbeteiligung, § 3 Abs. 1 BauGB). Zeit und Form der Bürgerbeteiligung überläßt 
das Gesetz der Gemeinde. In einigen Bagatellfällen kann die Gemeinde von der 
vorzeitigen Bürgerbeteiligung absehen, wenn die Auswirkungen eines Bebauungs-
plans auf das Plangebiet und die Nachbargebiete unwesentlich sind oder wenn die 
Unterrichtung und Erörterung bereits in einem anderen Planverfahren stattgefunden 
hat.  
 
 
4.3 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
Die Gemeinde holt ferner die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, mög-
lichst frühzeitig ein. Träger öffentlicher Belange sind nicht nur öffentliche Planungs-
träger, sondern auch Behörden und Stellen, denen die Wahrnehmung eines öffentli-
chen Belanges zur Erledigung zugewiesen ist.  
 
Dagegen sind Institutionen und Verbände, die private Interessen wahrnehmen und 
vertreten, keine Träger öffentlicher Belange. Auch Kleingärtnerorganisationen sind 
keine Träger öffentlicher Belange. Sie vertreten primär die Interessen der Kleingärt-
ner. Das Zwischenpachtprivileg der als gemeinnützig geltenden Kleingärtnerorgani-
sationen verleiht diesen nicht die Stellung von Trägern öffentlicher Belange. Die 
Wahrnehmung der Belange des Kleingartenwesens im Rahmen der Planaufstellung 
obliegt den für das Kleingartenwesen zuständigen Behörden. Die Gemeinde kann 
aber Kleingärtnerorganisationen wie Träger öffentlicher Belange behandeln. Die 
Kleingärtnerorganisationen können ihre Belange im Rahmen der Bürgerbeteiligung 
geltend machen, und zwar sowohl im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
(Nr. 4.2) als auch in förmlichen Auslegungsverfahren (Nr. 4.4).  
 
 
4.4 Förmliche Bürgerbeteiligung (Offenlage) 
 
Vor der Beschlußfassung über den Planentwurf ist dieser mit Erläuterungsbericht 
(Flächennutzungsplan) oder der Begründung (Bebauungsplan) auf die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen mit dem Hinweis darauf, daß Anregun-
gen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
 
Die Gemeinde prüft die fristgerecht vorgebrachten Anregungen und teilt das Ergeb-
nis ihrer Prüfung den Einwendern mit. Eine besondere Form ist hierfür nicht vorge-
schrieben. Es genügt ein formales Schreiben. Bei Massenverfahren, in denen mehr 
als 50 Personen Anregungen mit im wesentlichen gleichen Inhalt vorgebracht haben, 
kann die Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden, daß diesen 
Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird. Die Stelle, bei der Ergebnis 
der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich 
bekanntzumachen. 



 
Wird der Entwurf des Bauleitplans nach der Auslegung geändert oder ergänzt, ist er 
erneut auszulegen. Bei der erneuten Auslegung kann bestimmt werden, daß Anre-
gungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können. 
Die Dauer der Auslegung kann bis auf zwei Wochen verkürzt werden. Werden durch 
die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs eines Bauleitplans die Grundzüge der 
Planung mit berührt, kann den betroffenen Bürgern auch Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb einer angemessenen Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung 
durchgeführt werden.  
 
 
4.5 Feststellungsbeschluß; Satzungsbeschluß 
 
Der Flächennutzungsplan wird als hoheitliche Maßnahme eigener Art durch 
Beschluß der Gemeindevertretung festgestellt. Gegen den Flächennutzungsplan ist 
kein verwaltungsgerichtliches Normenkontrollverfahren zulässig. Er unterliegt auch 
nicht der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungs- oder Feststellungsklage.  
 
Der Bebauungsplan dagegen wird von der Gemeindevertretung als Satzung 
beschlossen (§ 10 BauGB). Satzungen sind Gesetze im materiellen Sinne, Bebau-
ungspläne also gemeindliche Ortsgesetze. Zuständig für den Satzungsbeschluß ist 
die Gemeindevertretung. 
 
Nach Gemeindeverfassungsrecht dürfen an der Beschlußfassung über einen 
Bebauungsplan Ratsmitglieder nicht mitwirken, die selbst oder eine ihnen wirtschaft-
lich oder familiär nahestehende Person aus den Festsetzungen des Bebauungsplans 
einen unmittelbaren materiellen oder immateriellen Vorteil ziehen oder einen 
entsprechenden Nachteil erleiden würden. Folge der Mitwirkung eines befangenen 
Ratsmitglieds ist die Nichtigkeit der Satzung unabhängig davon, ob die Stimmabgabe 
des Ratsmitglieds für das Abstimmungsergebnis entscheidend war oder nicht. 
 
Fehlerhafte Bebauungspläne sind grundsätzlich nichtig, wenn sie rechtswidrig sind. 
Verfahrensvorschriften, die bloßen Ordnungscharakter haben, führen bei ihrer Ver-
letzung nicht zur Rechtswidrigkeit. Die Beachtlichkeit oder Unbeachtlichkeit von 
Rechtsverstößen für die Wirksamkeit von Bebauungsplänen regeln die §§ 214 ff. 
BauGB. Zunächst hat jeder beschlossene und bekanntgemachte Bebauungsplan 
den Anschein der Wirksamkeit für sich. Die Gemeinde kann diesen Anschein nur 
durch Aufhebung des Bebauungsplans beseitigen.  
 
 
4.6 Genehmigungsverfahren 
 
Flächennutzungspläne bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde 
(§ 6 BauGB). Bebauungspläne dagegen bedürfen der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde nur dann, wenn sie nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden sind. Hierzu gehören der selbständige Bebauungsplan, wenn also 
ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich ist, weil der Bebauungsplan ausreicht, um 
die städtebauliche Entwicklung zu ordnen (§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB), der vorzeitige 
Bebauungsplan, der wegen dringender Gründe erforderlich ist, bevor der 
Flächennutzungsplan aufgestellt ist (§ 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB), sowie der in Paral-



lelverfahren vor dem Flächennutzungsplan bekanntgemachte Bebauungsplan (§ 8 
Abs. 3 Satz 2 BauGB).  
 
5. Festsetzung von Dauerkleingärten in Bebauungsplänen 
 
Das BauGB geht von einer Stufenfolge der Bauleitplanung aus, die sich vom jeweils 
größeren Raum stufenweise bis zur Nutzungsregelung für das einzelne Grundstück 
konkretisiert. Entsprechend dieser Stufenfolge sind Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Das bedeutet, daß 
Bebauungspläne durch ihre Festsetzungen die ihnen zugrundeliegenden Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans konkreter ausgestalten und damit zugleich ver-
deutlichen. Je konkreter also die Darstellungen des Flächennutzungsplans sind, 
desto weniger Spielraum bleibt der Gemeinde bei der Bebauungsplanung. 
 
Bei einer Darstellung im Flächennutzungsplan „Grünfläche/kleingärtnerische Nut-
zung“ kann die Gemeinde im Bebauungsplan sowohl Dauerkleingärten (§ 1 Abs. 3 
BKleingG) festsetzen, als auch Eigentümergärten (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BKleingG). In 
beiden Fällen wäre das Entwicklungsgebot erfüllt. Hat dagegen die Gemeinde im 
Flächennutzungsplan eine „Fläche für Dauerkleingärten“ ausgewiesen, dann würde 
die Festsetzung „Flächen für Eigentümergärten“ im Bebauungsplan der Darstellung 
im Flächennutzungsplan widersprechen. Verstöße gegen das Entwicklungsgebot 
führen grundsätzlich zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans. Sie sind nur dann 
unbeachtlich, wenn sie die städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigen. Das 
hängt vom Einzelfall ab. Die geordnete städtebauliche Entwicklung ist jedenfalls 
beeinträchtigt, wenn die Abweichungen im Bebauungsplan Auswirkungen auf einen 
größeren Raum haben (VGH Kassel NVwZ 1988, 541 ff.). Dazu gehören auch die 
Auswirkungen im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten. Ist 
die Versorgung mit Kleingärten nicht mehr gewährleistet, dann ist auch die geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt. 
 
Die Gemeinde kann sich auch damit begnügen, im Flächennutzungsplan lediglich 
eine Fläche als „Grünfläche“ auszuweisen. Daraus ergibt sich aber die beabsichtigte 
künftige Bodennutzung nicht. Aus einer solchen Darstellung können sowohl Flächen 
für Dauerkleingärten, Parkanlagen, Friedhöfe usw. entwickelt werden. Ist aber eine 
Dauerkleingartenanlage auf dieser Grünfläche beabsichtigt, dann sollte das bereits 
im Flächennutzungsplan ausdrücklich ausgewiesen werden, wenn die Gemeinde 
daran gebunden sein soll. 
 
Das BauGB kennt u.a. qualifizierte (§ 30 Abs. 1 BauGB) und einfache Bebauungs-
pläne (§ 30 Abs. 3 BauBG). In beiden Planarten können Dauerkleingärten festgesetzt 
werden. 
 
Der einfache Bebauungsplan unterscheidet sich vom qualifizierten einzig und allein 
dadurch, daß er nicht (oder nicht alle) Mindestfestsetzungen (Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, örtliche Verkehrsflächen) enthält. 
Im übrigen entfaltet der einfache Bebauungsplan die gleichen Wirkungen wie der 
qualifizierte Plan.  
 
Für die Ausweisung von Dauerkleingärten wird häufig ein einfacher Bebauungsplan 
ausreichen, um die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Wird 
eine Kleingartenanlage in einem einfachen Bebauungsplan als Dauerkleingartenan-



lage festgesetzt, dann ist sie rechtlich genau so gesichert wie in einem qualifizierten 
Bebauungsplan. 
 
 
6. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen 
 
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gehörten - wie auch die Belange des 
Kleingartenwesens - schon immer zu den Richtpunkten der planerischen Abwägung. 
Mit dem Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) am 20.12.1976 
(BGBl I. S. 3574) wurde erstmals eine sogenannte naturschutzrechtliche Eingriffsre-
gelung als Instrument des Naturschutzrechts eingeführt. Rechtlich liegt ihr das Ver-
ursacherprinzip zugrunde. Ziel dieser Regelung ist es, den Verursacher eines Ein-
griffs zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
verhindern bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (§ 8 Abs. 2 
BNatSchG). Unvermeidbare, grundsätzlich nicht ausgleichbare Eingriffe sind zu 
untersagen, wenn die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes vorgehen. Nach 
§ 8 Abs. 9 BNatSchG können die Länder weitergehende Vorschriften erlassen, ins-
besondere über Ersatzmaßnahmen der Verursacher bei nichtausgleichbaren oder 
vorrangigen Eingriffen.  
 
Dieses Ausgleichssystem ist durch das Investitionserleichtungs- und Wohnbauland-
gesetz vom 23.04.1993 (BGBl I. S. 466) in Teilbereichen grundsätzlich umgestaltet 
worden. Durch die damals eingefügten §§ 8a - c BNatSchG ist die Prüfung der Ein-
griffsregelung auf das Stadium der Bauleitplanung „vorverlagert“ worden (BVerwG 
NuR 1994, 229 ff.). Nach § 8a Abs. 1 BNatSchG ist über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuchs zu entscheiden, wenn Eingriffe aufgrund der Aufstellung oder 
Änderung von Bauleitplänen zu erwarten sind. Eingriffe in diesem Sinne sind Verän-
derungen in der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchti-
gen können. 
 
Durch das am 01.01.1998 in Kraft getretene Bau- und Raumordnungesetz 1998 vom 
18. August 1997 - BGBl I. S. 2081 ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
fortentwickelt worden. Die materielle naturschutzrechtliche Kernregelung verbleibt im 
BNatSchG. Demgegenüber werden die Rechtsfolgen eines Eingriffs und die weitere 
Umsetzung unmittelbar im BauGB geregelt (§ 1a Abs. 2 und 3). 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist zunächst überschlägig im Sinne einer groben 
Prognose zu prüfen, ob durch die beabsichtigten Ausweisungen im Bauleitplan Ein-
griffe im naturschutzrechtlichen Sinne zu erwarten sind. Sie sind dann zu erwarten, 
wenn bei der Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans die Tatbe-
standsmerkmale für einen Eingriff erfüllt sind. Dabei hat die Gemeinde entsprechend 
dem naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot zunächst zu prüfen, in welchem 
Umfang die beabsichtigten Ausweisungen, die Eingriffe zur Folge haben können, zur 
Verwirklichung der gemeindlichen Planungsabsichten tatsächlich erforderlich sind. 
Die gemeindlichen Planungsziele als solche können jedoch durch das Vermei-
dungsgebot nicht in Frage gestellt werden. In einem weiteren Schritt prüft die 
Gemeinde, inwieweit zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Sind sie erforderlich, ist zu 
prüfen, auf welchen Flächen im Plangebiet welche Maßnahmen in Betracht kommen.  



 
Als bauleitplanerische Kompensatíonsmaßnahmen kommen gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB Darstellungen und Festsetzungen im Flächennutzungsplan und im Bebau-
ungsplan in Betracht, z.B. die Ausweisung einer Ausgleichsfläche als Grünfläche (§ 5 
Abs. 2 Nr. 5 BauGB; § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) oder als Fläche für Maßnahme zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB; § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
 
Unter Zugrundelegung des in § 8 Abs. 1 BNatSchG weitgefaßten Eingriffsbegriffs ist 
festzustellen, daß auch die Errichtung von Dauerkleingartenanlagen mit Eingriffen in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden ist, und zwar durch die 
Zulässigkeit von Vereinsheimen in diesen Anlagen und Gartenlauben auf den ein-
zelnen Parzellen sowie durch befestigte (auch versiegelte) Wege innerhalb der 
Anlage. Diese Eingriffe, die gemäß den Verhältnissen der Größenordnung der bauli-
chen Anlagen zur Fläche der Dauerkleingartenanlage geringfügig und begrenzt sind, 
lassen sich innerhalb der Anlage durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ohne 
Schwierigkeiten kompensieren. 
 
Andererseits können aber auch Dauerkleingärten aus Ausgleichsflächen für Bauge-
biete, z.B. für Wohngebiete mit starker Bebauungsdichte, in Betracht kommen. Dau-
erkleingärten sind bauplanungsrechtlich Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). Ob 
und inwieweit eine Dauerkleingartenanlage hierzu geeignet ist, hängt von den kon-
kreten Umständen und Bedingungen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbeson-
dere die Größe der Anlage und der Gemeinschaftseinrichtung einschl. mit ihrer 
Pflanzung. Die ab 01. Januar 1998 geltende naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
im BauGB vergrößert den Spielraum der Gemeinden bei der Steuerung des Aus-
gleichs durch Bauleitplanung und erleichtert es den Gemeinden, Kleingartenanlagen 
in ein Konzept von Ausgleichsmaßnahmen einzubeziehen.  
 
 
7. Baumschutz in Kleingartenanlagen 
 
Baumschutzregelungen (Satzungen und Verordnungen) sind naturschutzrechtliche 
Instrumente zur Erhaltung des Baumbestandes. Die Ermächtigungen zum Erlaß von 
Baumschutzvorschriften enthalten die Landesnaturschutzgesetze. Darüber hinaus 
kann die Gemeinde auch im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zum 
einem die Neubepflanzung mit Bäumen und Sträuchern, zum anderen die Erhaltung 
von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festsetzen. 
 
 
7.1 Voraussetzungen für den Erlaß von Baumschutzregelungen 
 
Baumschutzregelungen können ergehen, wenn der Schutz der Bäume aus den in 
§ 18 BNatSchG genannten Gründen erforderlich ist. Der Schutz muß also der Siche-
rung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Belebung, Gliederung oder 
Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder der Abwehr schädlicher Einwirkungen 
dienen. Wegen der besonderen ökologischen und klimatischen Bedeutung von 
Bäumen wird der Schutz in der Regel als erforderlich angesehen werden können. 
Unabweisbar muß er nicht sein. Es reicht aus, daß der Schutz vernünftigerweise 
geboten ist. Diese Voraussetzungen lassen sich angesichts der vielfältigen Wirkun-
gen von Bäumen und der Gefährdungen ihres Bestandes in städtebaulichen Ver-



dichtungsgebieten regelmäßig bejahen. In ländlich strukturierten Gebieten kann 
diese Bewertung im Einzelfall auch anders ausfallen.  
 
Die Tatsache, daß der Baumschutz in der Regel als erforderlich anzusehen ist, ent-
bindet die Gemeinde aber nicht, eine Erforderlichkeitsprüfung dahingehend anzu-
stellen,  
− welche Bäume mit welchem Stammumfang geschützt werden sollen und 
− ob Bäume im gesamten Gemeindegebiet oder nur in Teilen des Gemeindegebie-

tes der Schutzregelung unterliegen sollen, ggf. in welchen Teilgebieten. 
 
 
7.2 Bestimmtheit der Baumschutzvorschriften 
 
Baumschutzregelungen müssen - wie alle Rechtsnormen - den Grundsätzen der 
Bestimmtheit und Normenklarheit entsprechen. Zu den wesentlichen erforderlichen 
Bestimmungen gehören: die Festlegung des räumlichen und sachlichen Geltungsbe-
reichs, die Verbots- und Anordnungsmaßnahmen sowie Ausnahmen und Befreiun-
gen. 
 
Die Verbots- und Anordnungsmaßnahmen richten sich an jedermann. Betroffen hier-
von sind insbesondere der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte. Insoweit kön-
nen Baumschutzregelungen die Befugnisse des Eigentümers und des Nutzers ein-
schränken. Sie müssen aber mit der Eigentumsgarantie des § 14 Abs. 1 GG - auch 
das Pachtrecht ist eine geschützte Rechtsposition im Sinne dieser Vorschrift - ver-
einbar sein. Sie müssen der Eigentumsgarantie (Nutzungsgarantie) des Grundge-
setzes Rechnung tragen und dürfen nicht unverhältnismäßig belastend sein. 
 
Instrumente des verfassungsrechtlich gebotenen Verhältnismäßigkeitsausgleichs 
sind insbesondere die Regelungen über Ausnahmen und Befreiungen von den nor-
mativ festgelegten Verboten.  
 
 
7.3 Normenkollisionen 
 
Im Einzelfall können Normenkollisionen auftreten, wenn baurechtliche Vorschriften 
eine Bodennutzung zulassen, die doch wegen fehlender Ausnahmebestimmungen in 
Baumschutzregelungen nicht oder nur unter wesentlichen Einschränkungen verwirk-
licht werden kann. Hierbei sind zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden, und zwar 
„geschützte“ Bäume in Dauerkleingärten und in sonstigen Kleingärten.  
 
 
7.3.1 Dauerkleingärten im räumlichen Geltungsbereich einer Baumschutzrege-

lung 
 
Dauerkleingärten sind gemäß § 1 Abs. 3 BKleingG Kleingärten auf Flächen, die im 
Bebauungsplan für Dauerkleingärten festgesetzt sind. Der Bebauungsplan setzt die 
Bodennutzung „hier also als Kleingärten“ rechtsverbindlich gegenüber jedermann 
fest. Mit dieser Festsetzung werden Inhalt und Grenzen des Eigentums im Sinne des 
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG bestimmt. Die Festsetzung wirkt positiv die Bodennutzung 
zulassend, die ihr nicht widerspricht, und negativ ausschließend die Nutzungen, die 
dieser Ausweisung entgegenstehen. 



 
Die Festsetzung „Fläche für Dauerkleingärten“ umfaßt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG die nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzung, insbesondere zur Gewin-
nung von Gartenbauerzeugnissen und die Erholungsnutzung. Insoweit gehört die 
Erzeugung von Obst und Gemüse unabdingbar zur kleingärtnerischen Nutzung. 
Diese ist beeinträchtigt, wenn infolge des geschützten Baumbestandes die Erzeu-
gung von Obst und Gemüse nicht mehr möglich oder wegen der Verschattung ein-
geschränkt ist. In solchen Fällen liegt eine Normenkollision vor. Es stellt sich daher 
die Frage nach der sachlichen Reichweite der Baumschutzregelungen und der bau-
planerischen Festsetzung „Flächen für Dauerkleingärten“. In diesen Fällen muß also 
entschieden werden, welche Regelung gegenüber der jeweils anderen Vorrang 
genießt.  
 
Als konkurrenzabgrenzendes Merkmal kommt vor allem der Normzweck in Betracht. 
Normzweck der Festsetzung im Bebauungsplan ist die abschließende Regelung der 
Grundstücksnutzung im Planbereich. Die Rechtsverbindlichkeit der festgesetzten 
Bodennutzung ist normativer Maßstab für alle hoheitlichen Maßnahmen, die auf die 
durch den Bebauungsplan verbindlich festgelegte städtebauliche Ordnung Einfluß 
nehmen (BVerwG NJW 1975, 841).  
 
Die Baumschutzsatzung bzw. -verordnung regelt nicht die Bodennutzung. Sie ver-
folgt einen anderen Zweck, und zwar die Bäume aus naturschutzrechtlichen Gründen 
zu schützen. Verhindern oder beeinträchtigen die so geschützten Bäume den Anbau 
von Obst und Gemüse durch Verschattung, dann steht die Baumschutzregelung der 
Realisierung der rechtsverbindlich festgesetzten Bodennutzung entgegen. Sie nimmt 
damit Einfluß auf die Bodennutzung, obwohl dies weder ihr Zweck noch ihre 
Zielsetzung ist. In diesen Kollisionsfällen genießt die im Bebauungsplan festgesetzte 
Bodennutzung Vorrang vor Baumschutzregelungen, unabhängig vom Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Baumschutzverordnung bzw. der Baumschutzsatzung. Will die 
Gemeinde vorhandenen Baumbestand innerhalb der für Dauerkleingärten 
festgesetzten Fläche im Bebauungsplan schützen, dann steht ihr die Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zur Verfügung. Maßgeblich ist hierbei, daß die bau-
planerische Festsetzung für den Erhalt des vorhandenen Baumbestandes in den 
Abwägungszusammenhang des Bebauungsplans eingefügt ist und den Abwägungs-
erfordernissen entspricht. In einem solchen Fall muß auch die Anordnung von Dau-
erkleingärten und Ausgestaltung der gesamten Kleingartenanlage dieser Festset-
zung Rechnung tragen. Hat die Gemeinde eine solche Festsetzung nicht getroffen, 
können aus Rechtsgründen Ersatzpflanzungen oder Ausgleichsleistungen für die 
Beseitigung von Bäumen, die der Ausübung der kleingärtnerischen Nutzung entge-
gen stehen, nicht verlangt werden. 
 
 
7.3.2 Sonstige Kleingärten im Baumschutzbereich 
 
Sonstige Kleingärten sind nach der Systematik des BKleingG alle Kleingärten auf 
Flächen, die nicht im Bebauungsplan als Dauerkleingärten festgesetzt sind, auch 
wenn sie der Flächennutzungsplan als „Dauerkleingärten“ ausweist. Im Unterschied 
zum Kleingartenrecht wird im Bauplanungsrecht der Begriff „Dauerkleingärten“ 
sowohl für im Bebauungsplan festgesetzte als auch im Flächennutzungsplan darge-
stellte Flächen verwendet. Das ist bauplanungsrechtlich sachgerecht, weil die Bau-
leitplanung in zwei Stufen erfolgt, und zwar durch den Flächennutzungsplan als vor-



bereitenden Bauleitplan und den Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan. Der 
Flächennutzungsplan stellt lediglich die beabsichtigte künftige Bodennutzung, also 
die künftigen Dauerkleingärten, vorbereitend dar. 
 
Sonstige Kleingartenanlagen sind Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Daran 
ändert auch die Tatsache nicht, daß Kleingärten in der Regel mit Gartenlauben 
bebaut sind (BVerwG NJW 1984, 1576). Auch eine ringsum von Bebauung 
umgebene Kleingartenanlage ist als „Außenbereich im Innenbereich“ zu qualifizieren 
(BVerwG NJW 1984, 1576).  
 
Soweit sich der räumliche Geltungsbereich der Baumschutzregelungen auf den 
Außenbereich erstreckt, und damit auch sonstige Kleingartenanlagen erfaßt, stellt 
sich ebenfalls die Frage des Verhältnisses zwischen kleingärtnerischer Nutzung 
einerseits und Baumschutz auf der anderen Seite. Im Außenbereich ist die kleingär-
ternische Nutzung eine planungsrechtlich zulässige Bodennutzung. Sie muß dort 
auch ausgeübt werden können. Insoweit geht sie dem Baumschutz vor, d.h. daß die 
kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt werden darf. Beeinträchtigen 
geschützte Bäume die kleingärtnerische Nutzung durch Verschattung, können diese 
beseitigt werden. Für die Beseitigung der Bäume auf Einzelparzellen oder Gemein-
schaftseinrichtungen, die der kleingärtnerischen Nutzung entgegenstehen, können 
aber Ersatzpflanzungen oder sonstige Ausgleichsleistungen verlangt werden, wenn 
die Bäume bereits vor Aufnahme der kleingärtnerischen Nutzung vorhanden bzw. 
geschützt waren. In diesem Fall kann ein verfassungsrechtlich begründeter Vertrau-
ensschutz, daß die im Außenbereich zulässige kleingärtnerische Nutzung durch 
andere Regelungen nicht beeinträchtigt wird, nicht in Betracht kommen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Novellierung des Bundeskleingartengesetzes in § 5 (Pachtzins) und 
deren Auswirkungen auf die Pachtzinsgestaltung, Kostenüberwälzung 
für öffentlich-rechtliche Lasten (Grundsteuer) und Beiträge (grund-
stücksbezogene Gebühren: Abfall-, Abwasser-, Straßenreinigungs-
gebühren) 
 
 
 
1. Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 23. September 1992 zum 

BKleingG 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Begrenzung des Pachtzinses für Kleingärten 
in der alten Fassung des § 5 Abs. 1 BKleingG (doppelter Betrag des ortsüblichen 
Pachtzinses im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau) in ihrem Ausmaß für 
unvereinbar mit Art. 14 Abs. 1 GG erklärt, soweit es private Verpächter betrifft 
(BVerfGE 87, 114 ff.). Es begründet seine Entscheidung mit den extrem niedrigen 
Pachtzinsen als Folge dieser Regelung. Die Zielsetzung des Gesetzgebers, die 
sozial schwächeren Schichten vor der Verdrängung aus der Kleingartenpacht zu 
schützen, könne - so das BVerfG - eine soweit gehende Pachtzinsbeschränkung 
nicht rechtfertigen. Das Ausmaß der gesetzlichen Pachtzinsregelung beschwere in 
unzumutbarer Weise private Grundstückseigentümer. 
 
 
1.1 Vorgaben des BVerfG 
 
Das BVerfG hat dem Gesetzgeber freigestellt, die Pachtzinsen freizugeben, d.h. also 
auf eine gesetzliche Begrenzung der Pachtzinsen zu verzichten, oder die Preisbin-
dung beizubehalten unter Beachtung der in der Entscheidung dargelegten Maßstäbe. 
 
Aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ergibt sich, daß Pachtpreise in der Regel frei zu ver-
einbaren sind. Preisrechtliche Vorschriften, die durch sozialpolitische Ziele hinrei-
chend legitimiert werden, sind jedoch verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen. Sie 
konkretisieren die Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG). Das gilt 
insbesondere für Kleingartengrundstücke, weil bei diesen sowohl das Angebot als 
auch die Nachfrage weniger flexibel sind als bei anderen vermögenswerten Gütern, 
ihre soziale Bedeutung aber besonders groß ist.  
 
Für Kleingärten werden überwiegend Grundstücke benötigt, die innerhalb des 
Stadtgebietes liegen oder in seiner unmittelbaren Nähe und verkehrsmäßig den 
heutigen städtebaulichen Anforderungen entsprechend erschlossen sind. Grund-
stücke, die diesen Anforderungen entsprechen, sind knapp und die Nachfrage nach 
ihnen ist groß. Durch gemeindliche Planungsentscheidungen kann das Angebot nur 
in engen Grenzen erhöht werden. In Ballungsgebieten ist ein ausgeprägter Mangel 
an Kleingärten festzustellen.  
 
Unter diesen Umständen darf der Gesetzgeber - so das BVerfG - durch eine Pacht-
zinsbegrenzung einer Preisentwicklung vorbeugen, die dazu führen würde, daß ein 
Großteil der Bevölkerungsschichten, für die die Nutzung des Kleingartens von 
besonderer Bedeutung ist, durch den Pachtzins unangemessen belastet würde. Bei 
der hier gebotenen Abwägung müsse der Gesetzgeber seine Entscheidung einer-
seits an den wirtschaftlichen Verhältnissen des betroffenen Bevölkerungskreises 



ausrichten, andererseits müsse er bei der Einschätzung der den Eigentümer zumut-
baren Einschränkungen berücksichtigen, welche Möglichkeiten diesen nach der tat-
sächlichen und rechtlichen Situation der Grundstücke anderweitig offenstünden. Er 
dürfe dabei nicht auf den untersten Bereich des möglichen Grundstücksertrags, etwa 
im Gartenbau oder in der landwirtschaftlichen Nutzung, abstellen, sei aber auch nicht 
verpflichtet, den Eigentümern die höchstmögliche Rendite, wie sie etwa für 
Wochenendgärten oder Campingplatz-Grundstücke erzielt werden könne, zu 
gewährleisten. 
 
Die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers hat das BVerfG auch insoweit einge-
schränkt, als er jedenfalls sichern stellen muß, daß öffentliche auf dem Kleingarten-
grundstück ruhende Lasten auf die Pächter abgewälzt werden können.  
 
 
1.2 Novellierungsverfahren 
 
Die Problematik der Freigabe oder Begrenzung der Pachtzinsen war im Vorfeld der 
Novelle und z.T. auch im Gesetzgebungsverfahren umstritten. Für die Freigabe der 
Pachtzinsen hat sich der Bundesverband der Verpächter, der Bauernverband und 
der Bundestagsausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ausgespro-
chen. 
 
Der Gesetzgeber hat sich jedoch unter Berücksichtigung der sozialen Funktion der 
Kleingärten und der Nachfrage nach ihnen entschieden, die Preisfindung nicht dem 
freien Spiel der Kräfte zu überlassen. 
 
Wesentliches Ziel der Pachtzinsbindung ist es, Bevölkerungsgruppen der unteren 
und mittleren Einkommensschichten, insbesondere Familien mit Kindern, die 
Anpachtung eines Kleingartens zu ermöglichen bzw. diese vor der Verdrängung aus 
der Pacht zu schützen. Im Falle einer Freigabe der Pachtzinsen könnten über den 
Preis Entwicklungen eingeleitet werden, die aufgrund der Unausgewogenheit von 
Angebot und Nachfrage Verdrängungsprozesse nach sich ziehen könnten. 
 
Überlegungen im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Novelle, den Pachtpreis 
an den Bodenwert anzuknüpfen und über eine angemessene Verzinsung des 
Bodenwertes den Pachtpreis zu finden, wurden nicht weiter verfolgt. Denn es stellte 
sich heraus, daß der auch für außerlandwirtschaftliche, nichtbauliche Zwecke 
genutzte bzw. nutzbare Boden - dazu gehört auch das Kleingartenland - in Bal-
lungsgebieten, Großstädten und im Umland von Großstädten Werte erreichten, die 
auch bei geringfügiger Verzinsung des Bodenwertes zu Pachtpreisen führen würde, 
die für Kleingärtner unangemessen sind. In ländlichen Gebieten dagegen liegen die 
Bodenwerte für Grundstücke, die außerlandwirtschaftlichen, nichtbaulichen Zwecken 
dienen, erheblich niedriger. Die Anknüpfung der Pachtzinsen an den Bodenwert 
würde insoweit auch zu einer sozialen nichtverträglichen „Schere“ zwischen klein-
gärtnerischen Pachtpreisen in ländlichen Gebieten und in Ballungsgebieten führen. 
 
Die Anknüpfung der Pachtzinsen an Pachtpreise im erwerbsmäßigen Obst- und 
Gemüseanbau ist sachgerechter. Sie ermöglicht auch eine einfache und unkompli-
zierte Ermittlung der Pachtzinsen.  
 



Die Entscheidung des BVerfG vom 23. September 1992 zum Höchstpachtzins 
bezieht sich nur auf private Verpächter. Diese Beschränkung ergibt sich unmittelbar 
aus Art. 14 GG. Träger von Grundrechten können nur natürliche Personen oder 
juristische Personen des Privatrechts sein. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, wie z.B. Gemeinden, sind nicht Träger von Grundrechten und können sich 
daher auch nicht auf das Grundrecht aus Art. 14 GG berufen. Der Gesetzgeber hat 
dabei aus grundsätzlichen Erwägungen die Reichweite der Neuregelung nicht allein 
auf private Verpächter beschränkt. Gegen einen „gespaltenen“ Pachtzins sprechen 
vor allem Gründe des Rechtsfriedens. Ein „gespaltener Pachtzins“ gefährdet den 
sozialen Frieden unter den Kleingärtnern, insbesondere in sogenannten gemischten 
Kleingartenanlagen, die aus privaten und gemeindlichen Grundstücken bestehen. 
 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber - entsprechend den Vorgaben des BVerfG - die 
Überwälzung von öffentlich-rechtlichen Lasten, die auf dem Kleingartengrundstück 
ruhen, auf die Pächter ermöglicht. 
 
 
 
2. Neuregelung der Pachtzinsen 
2.1 Höchstpachtzins 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 regelt den zulässigen Höchstpachtzins. Er knüpft - wie bereits das 
alte Recht - an den Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau als 
Bemessungsgrunde an und bestimmt über den Multiplikator den Pachtzins, den der 
Verpächter höchstens verlangen kann. Der zulässige Höchstpachtzins beträgt 
danach den vierfachen Betrag des ortsüblichen Pachtzinses im erwerbsmäßigen 
Obst- und Gemüseanbau, bezogen auf die Gesamtfläche der Kleingartenanlage. 
 
Zu ermitteln ist die ortsübliche Pacht, das ist der in der betreffenden Gemeinde 
durchschnittlich tatsächlich gezahlte Pachtpreis (§ 5 Abs. 1 Satz 4 BKleingG). Die 
Bemessungsgrundlage stellt damit auf den Bodenpachtmarkt ab, setzt also einen 
aufgrund von Angebot und Nachfrage frei vereinbarten Pachtpreis voraus, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielt wird. Zur Ermittlung des ortsüblichen Pacht-
zinses ist diejenige Pacht heranzuziehen, die der kleingärtnerischen Nutzung am 
nächsten liegt, das ist der Freilandgemüse- und Obstanbau.  
 
Liegen ortsübliche Pachtzinsen im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau nicht 
vor, so ist ersatzweise der entsprechende Pachtzins in einer vergleichbaren 
Gemeinde als Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 
BKleingG). Vergleichbar sind Gemeinden gleicher Größenordnung und gleicher 
Wirtschaftsstruktur, z.B. in einer Industrieregion oder in einer Region mit großer 
Verdichtung oder Verdichtungsansätzen. Weitere Kriterien für die Vergleichbarkeit 
können sich aus raumordnerischen Gesichtspunkten ergeben im Hinblick auf Ein-
kommen, Beschäftigung, Branchenstruktur usw. Die Vergleichbarkeit ist nicht auf das 
Land beschränkt, in dem der Pachtpreis ermittelt werden soll. Vergleichbar sind auch 
Gemeinden in anderen Bundesländern und zwar sowohl in den alten als auch in den 
neuen Bundesländern. 
 
Wie bisher sind die auf die gemeinschaftlichen Einrichtungen entfallenden Flächen 
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BKleingG bei der Ermittlung des Pachtzinses im Einzelfall 
anteilig zu berücksichtigen. Für den Kleingärtner bedeutet dies, daß er neben dem 



Pachtzins für die genutzte Parzelle einen dem Flächenverhältnis entsprechenden 
Anteil an den Pachtzinsen für gemeinschaftliche Flächen, z.B. für Wege, Spielflächen 
und Vereinshäuser, erbringen muß. Diese pauschale Heranziehung der Kleingärtner 
ist auch gerechtfertigt, weil die Gemeinschaftseinrichtungen elementarer Bestandteil 
der Kleingartenanlage und damit Voraussetzung für die Kleingarteneigenschaft von 
Einzelgärten sind. 
 
Die Vertragsparteien können Pachtzinsen vereinbaren, die unter der gesetzlich 
zulässigen Höchstpacht liegen. Überschreitet dagegen der vereinbarte Pachtzins die 
zulässige Pachtobergrenze, so ist die Vereinbarung insoweit nichtig (§ 13 BKleingG). 
An die Stelle des vereinbarten (überhöhten) Pachtzinses tritt der gesetzliche 
zulässige Höchstpachtzins (BGH NJW 1989, 2470 ff.). Im übrigen bleibt der 
Pachtvertrag unverändert. Den über den zulässigen Höchstpachtzins hinausgehen-
den Betrag kann der Pächter nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte 
Bereicherung (§ 812 Abs. 1 BGB) zurückverlangen. 
 
 
2.2. Gutachten über den örtlichen Pachtzins 
 
Grundsätzlich obliegt es den Vertragsparteien, den zulässigen Höchstpachtzins zu 
ermitteln. § 5 Abs. 2 BKleingG räumt den Vertragsparteien aber die Möglichkeit ein, 
ein Gutachten beim Gutachterausschuß einzuholen. Gutachterausschüsse werden 
als selbständige und unabhängige Institutionen bei kommunalen Körperschaften 
gebildet. Aufgabe der Gutachterausschüsse ist die Ermittlung von Grundstückswer-
ten und die Vornahme anderer Wertermittlungen. § 5 Abs. 2 BKleingG hat ihnen 
auch die Aufgabe übertragen, Pachtzinsen im erwerbsmäßigen Obst- und Gemü-
seanbau zu ermitteln. 
 
Wird ein Antrag auf Erstattung eines Gutachtens über den Pachtzins gestellt, ist der 
Gutachterausschuß verpflichtet, ein Gutachten zu erstellen. Die Antragstellung kann 
erforderlich werden, wenn die Vertragspartner über den ortsüblichen Pachtzins keine 
Einigkeit erzielen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Antragsteller.  
 
Die Gutachten haben zwar keine bindende Wirkung, soweit nichts anderes vereinbart 
wird. Faktisch haben sie jedoch im Streitfall erhebliche Bedeutung. In einem Prozeß 
wird das Gutachten als Sachverständigenbeweis im Sinne der §§ 402 ff. ZPO 
behandelt.  
 
Da Gutachterausschüsse selbst keine eigenen Pachtpreissammlungen führen, sind 
sie auf die Auskünfte der für die Anzeige von Landpachtverträgen - hierzu gehören 
auch Pachtverträge über erwerbsgärtnerisch genutzte Flächen - zuständigen Behör-
den angewiesen. Diese Behörden sind zur Erteilung von Auskünften verpflichtet. Der 
durch die Novelle in § 5 Abs. 2 BKleingG neu eingefügte Satz 2 stellt dies ausdrück-
lich klar. 
 
Gleichzeitig wurde die Regelung über die Erstellung von Gutachten zum Pachtzins 
datenschutzrechtlich durch die Einfügung eines Satzes 3 abgesichert. Liegen danach 
anonymisierbare Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes nicht vor, sind 
ergänzend Pachtzinsen im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau in einer 
vergleichbaren Gemeinde als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Dadurch sollen 
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten verhindert werden, z.B. auf 



Pachteinnahmen, wenn nur ein Verpächter in der Gemeinde Kleingartenland zur 
Verfügung gestellt hat. Diese Verbreiterung der Datengrundlagen trägt auch dazu 
bei, ausgewogene Ergebnisse bei der Datenermittlung zu erlangen. 
 
 
2.3. Anpassung des Pachtzinses an den Pachtmarkt 
 
Der zulässige Höchstpachtzins knüpft an den Bodenpachtmarkt an (ortsüblicher 
Pachtzins in erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau). Um diese Anknüpfung auf 
Dauer sicherzustellen, ermöglicht § 5 Abs. 3 BKleingG in einem Rhythmus von drei 
Jahren die Anpassung an die veränderten Marktverhältnisse. 
 
§ 5 Abs. 3 Satz 1 BKleingG ermächtigt die Vertragsparteien, durch einseitige ver-
tragsgestaltende Erklärung den bisherigen Pachtzins bis zur Höhe der zulässigen 
Pachtobergrenze anzuheben oder, sofern der bisherige Pachtzins darüber liegt, 
herabzusetzen. Den Nachweis der Veränderung auf dem Pachtzinsmarkt hat derje-
nige zu erbringen, der eine Herauf- oder Herabsetzung des Pachtzinses erklärt. Zum 
Nachweis der zulässigen Höchstpacht können die Vertragsparteien ein Gutachten 
einholen. Im Streitfall über die Richtigkeit des ermittelten Pachtzinses entscheiden 
die ordentlichen Gerichte über den zulässigen Höchstpachtzins.  
 
Die „Anpassungserklärung“ hat schriftlich zu erfolgen. Die Wirksamkeit der Anpas-
sungserklärung setzt ferner voraus, daß sie der anderen Vertragspartei zugegangen 
ist, d.h. in ihren Machtbereich gelangt ist. Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 BKleingG schuldet 
der Pächter vom 1. Tage des auf die Anpassungserklärung folgenden Zahlungszeit-
raums an - anstelle des bisher zu entrichtenden Pachtzinses - den höheren oder 
niedrigeren Pachtzins. Bei jährlicher Zahlungsweise wirkt sich also die Anpassungs-
erklärung erst auf die Pachtzinszahlung im nächsten Jahr aus. Hat der Verpächter 
einen zu hohen oder der Pächter einen zu niedrigen Pachtzins verlangt, so verliert 
die Erklärung des Verpächters oder des Pächter zwar nicht ihre Gültigkeit, sie wird 
aber nur in der zulässigen Höhe der Pachtobergrenze wirksam.  
 
Im Falle einer Pachtzinserhöhung räumt das Gesetz dem Pächter ein vorzeitiges 
Kündigungsrecht ein (§ 5 Abs. 3 Satz 4 BKleingG). Durch die Ausübung des Kündi-
gungsrechts kann sich der Pächter den Wirkungen der Pachterhöhung entziehen.  
 
 
2.4 Pachtzinserhöhungen aus Anlaß der Novelle zum BKleingG 
 
Regelungen über die Pachtzinserhöhung aus Anlaß der Verdoppelung des zulässi-
gen Höchstpachtzinses enthält Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des BKleingG 
(BKleingÄndG). Voraussetzung für die Anhebung der Kleingartenpacht aus Anlaß 
der Erhöhung der zulässigen Höchstpacht ist jeweils eine entsprechende schriftliche 
Erklärung des Verpächters. Diese Erklärung hat die Wirkung, daß mit dem vom Ver-
pächter genannten Zeitpunkt an die Stelle des bisherigen Pachtzinses der erhöhte 
Pachtzins nach der Neufassung des § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG tritt. Die Erhö-
hungserklärung ist unwirksam, wenn die Schriftform nicht eingehalten wird. Im Falle 
einer Pachtzinserhöhung räumt Art. 3 BKleingG dem Pächter ein vorzeitiges Kündi-
gungsrecht ein. Die Kündigung des Pächters muß schriftlich erfolgen. Die Erhöhung 
der Pacht bleibt jedoch bestehen.  
 



 
2.5 Rückwirkende Pachtzinserhöhung 
 
Art. 3 Satz 1 BKleingÄndG ermöglicht privaten Verpächtern von Kleingartenland eine 
rückwirkende Erhöhung der Pachtzinsen. Diese Vorschrift gilt nur in den alten 
Ländern. 
 
Private Verpächter im Sinne dieser Vorschrift sind natürliche und juristische Perso-
nen des privaten Rechts. Gemeinden als Verpächter oder alle anderen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Bund, Länder) können den Pachtzins nicht 
rückwirkend erhöhen. 
 
Grundsätzlich können private Verpächter von Kleingärten die Pachtzinsen rückwir-
kend zum 01. November 1992 bis zur Pachtobergrenze des zulässigen Höchst-
pachtzinses anheben. Für den Fall, daß am 01. November 1992 Rechtsstreitigkeiten 
über die Höhe der Kleingartenpacht nicht bestandskräftig entschieden waren, kann 
der private Verpächter von Kleingartenland darüber hinaus den Pachtzins rückwir-
kend vom 1. Tag des auf die Rechtshängigkeit folgenden Monats anheben. Die 
Rechtshängigkeit wird durch die Erhebung der Klage in einer Pachtzinsstreitsache 
begründet. Ist also z.B. eine Klage auf Zahlung einer höheren Pacht am 20. Januar 
1980 erhoben worden, dann kann der Verpächter rückwirkend ab 01. Februar 1980 
den neuen zulässigen Höchstpachtzins (vierfacher Betrag) verlangen. 
 
Grundsätzlich sind rückwirkende Regelungen unzulässig. Das BVerfG begründet die 
Notwendigkeit der rückwirkenden Pachtzinsanhebung in diesem Falle mit der eige-
nen 1979 ergangenen ersten Entscheidung zum Kleingartenrecht. Durch diese Ent-
scheidung sei ersichtlich geworden, daß das Regelungssystem der damaligen Vor-
schriften unter Einschluß der Pachtzinsen einer Nachbesserung bedurfte und eine 
ausreichende Korrektur der Pachtzinsen nicht erfolgt sei. Daraus folgt, daß die 
Rückwirkung nicht weiterreichen kann, als bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der 
ersten Entscheidung des BVerfG, also bis zum Oktober 1979. 
 
Gemeinden als Verpächter und alle anderen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts können den Pachtzins frühestens ab 01. Mai 1994 bis zur Höhe der gesetz-
lich zulässigen Pachtobergrenze erhöhen. 
 
 
 
3. Vertraglich vereinbarte Pachtzinserhöhungen 
 
Abreden der Vertragsparteien über Pachtpreiserhöhungen sind zulässig und 
rechtswirksam, soweit § 13 BKleingG beachtet worden ist. Diese Vorschrift bestimmt, 
daß Vereinbarungen nichtig sind, wenn zum Nachteil des Pächters von den 
pachtrechtlichen Vorschriften des BKleingG abgewichen wird. Zu diesen 
Schutzvorschriften im Sinne des § 13 BKleingG gehören auch die Regelungen über 
die Höchstpacht. Ein Nachteil im Sinne des § 13 BKleingG liegt vor, wenn der 
Pächter (Kleingärtner) einen Verlust von Rechten aus diesen Vorschriften erleidet. 
Eine Kompensation von Nach- und Vorteilen in der Weise, daß Nachteile gegen 
Vorteile aufgerechnet werden, ist nicht möglich. Sinn und Zweck der Schutzvorschrift 
des § 13 BKleingG ist es, den Pächter vor Abreden zu schützen, die ihn stärker 
belasten als gesetzliche Bestimmungen. Nichtig ist also eine Vereinbarung, durch die 



sich der Pächter (freiwillig) verpflichtet, einen höheren als den gesetzlich zulässigen 
Höchstpachtzins zu zahlen. Nichtig sind auch Abreden über die Heraufsetzung von 
Pachtzinsen zum Zwecke ihrer Anpassung an den Bodenpachtmarkt in einem 
Zweijahresrhythmus, weil diese Vereinbarung für den Pächter ungünstiger ist als die 
gesetzliche Regelung. 
 
 
 
4. Pachtzinsen bei gestuften Pachtverhältnissen 
 
Kleingartenpachtverträge können geschlossen werden als Einzelpachtverträge zwi-
schen dem Eigentümer (Gemeinde oder Zwischenpächter) auf der einen Seite und 
einzelnen Kleingärtnern auf der anderen Seite, oder als Zwischenpachtverträge zwi-
schen dem Eigentümer einerseits und der Gemeinde (oder einer als gemeinnützig 
anerkannten Kleingärtnerorganisation) andererseits. Das BKleingG geht von nur 
einem zwischengeschalteten Vertrag aus. Aber auf mehrfach gestufte Pachtverhält-
nisse sind üblich und rechtlich zulässig. In der Regel werden Grundstücke über Zwi-
schenpachtverträge der kleingärtnerischen Nutzung zugeführt.  
 
Bei gestuften Pachtverhältnissen bestehen zwei - bei mehrfach gestuften Pachtver-
hältnissen mehrere - voneinander unabhängige Verträge mit unterschiedlichen Ver-
tragsgegenständen. Gegenstand des Zwischenpachtvertrages ist die Anpachtung 
von Grundstücken zum Zwecke der Weiterverpachtung an einzelne Kleingärtner, 
Gegenstand des Einzelpachtvertrages die Überlassung von Flächen an einzelne 
Kleingärtner zur kleingärtnerischen Nutzung. Vertragliche Beziehungen bestehen nur 
zwischen den jeweiligen Vertragspartnern des Zwischenpachtvertrages bzw. des 
Einzelpachtvertrages. Die Höchstpachtzinsregelung gilt für jedes gestufte Pachtver-
hältnis. Sie darf auf keiner Pachtstufe überschritten werden. Den über den zulässigen 
Pachtzins hinausgehenden Betrag kann der Pächter jeder Stufe nach den Regeln 
der ungerechtfertigten Bereicherung (§ 812 Abs. 1 BGB) zurückverlangen. 
 
Soweit dem Zwischenpächter im Zusammenhang mit der Anpachtung von Flächen 
zur kleingärtnerischen Nutzung und der Nutzungsüberlassung an einzelne Klein-
gärtner ein Verwaltungsaufwand entsteht, kann er diesen über den Pachtpreis nur 
dann decken, wenn er selbst mit „seinem“ Verpächter einen Pachtpreis vereinbart 
hat, der es ermöglicht, einen Zwischenpächterzuschlag zu erheben. Ist ein Zwi-
schenpächterzuschlag nicht mehr möglich, weil die Höchstgrenze für die Pacht 
bereits erreicht ist, dann wird der Zwischenpächter seine Aufwendungen für die 
Kleingartenanlage nur über Mitgliedsbeiträge, ggf. über die Erhöhung dieser Bei-
träge, oder auch über sogenannte Verwaltungsentgelte finanzieren können, soweit 
einzelne Kleingärtner und Kleingärtnervereine nicht organisiert sind. 
 
5. Nebenleistungen des Pächters 
 
Der Pachtzins in Sinne § 5 Abs. 1 BKleingG ist das Entgelt für die Überlassung von 
Grund und Boden zur Weiterverpachtung als Kleingartenland bzw. für die Überlas-
sung zur kleingärtnerischen Nutzung an einzelne Kleingärtner. Er umfaßt nicht die 
sogenannten Nebenleistungen, zu denen der Pächter unter bestimmten Vorausset-
zungen neben dem Pachtzins verpflichtet ist. Zu den Nebenleistungen gehören die 
Erstattung von 
− Aufwendungen für die Kleingartenanlage (§ 5 Abs. 4 BKleingG) 



− öffentlich-rechtliche Lasten, die auf dem Kleingartengrundstück ruhen(§ 5 Abs. 5 
BKleingG). 

 
 
5.1 Erstattung von Aufwendungen für die Kleingartenanlage 
 
Nach § 5 Abs. 4 BKleingG kann der Verpächter für von ihm geleistete Aufwendungen 
für die Kleingartenanlage vom Pächter Erstattung verlangen, soweit sie im Rahmen 
der kleingärtnerischen Nutzung üblich sind. Erstattungsfähig sind Aufwendungen, 
d.h. Kosten, die der Errichtung und Nutzung der Kleingartenanlage dienen (BGH 
NJW 1997, 1170). Das Gesetz nennt beispielhaft einige Aufwendungen für die 
Kleingartenanlage und zwar Aufwendungen für Bodenverbesserungen, Wege, Ein-
friedungen und Parkplätze. Hierbei handelt es sich nicht um eine erschöpfende Aus-
zählung. Das Gesetz will mit diesen Beispielen nur den Kreis der in Betracht kom-
menden erstattungsfähigen Aufwendungen abstecken. Erstattungsfähig sind insbe-
sondere Maßnahmen zur Herstellung des Geländes, also zur Übergabe der Fläche in 
einen für die kleingärtnerische Nutzung vorbereiteten Zustand.  
 
Die Aufwendungen für die Kleingartenanlage müssen im Rahmen der kleingärtneri-
schen Nutzung üblich sein. Der Verpächter kann also nicht die Kleingartenanlage 
nach freiem Ermessen ausstatten, um dann von dem Pächter die hierfür erbrachten 
Aufwendungen erstattet zu verlangen. Es besteht kein Erstattungsanspruch für ein 
zu aufwendig gestaltetes Wegenetz, das in dieser Art für die Anlage nicht erforderlich 
ist, oder für zu großzügig bemessene Freiflächen mit einem Überangebot an 
Freizeiteinrichtungen u.ä. Was im einzelnen im Rahmen der kleingärtnerischen Nut-
zung üblich ist, kann durch Vergleich von - in der Gemeinde vorhandenen - Kleingar-
tenanlagen ermittelt werden. 
 
Auch der Zwischenpächter - also Verpächter bei Einzelpachtverträgen - hat einen 
Erstattungsanspruch, wenn er Aufwendungen für die Kleingartenanlage geleistet hat. 
Für die Gemeinde als Verpächterin von Kleingartenland gilt diese Bestimmung nur 
mit Einschränkungen.  
 
Landesmittel zur Förderung des Kleingartenwesens sind keine Aufwendungen der 
Gemeinde, auch wenn sie über die Gemeinde den Kleingartenanlagen „zufließen“. 
Die Gemeinde als Verpächterin von Kleingartenland kann diese Mittel nicht über die 
Erstattung nach § 5 Abs. 4 BKleingG zurückverlangen, auch nicht um andere Klein-
gartenanlagen zu fördern. Zuwendungen Dritter für Kleingartenanlagen sind eben-
falls keine Leistungen der Gemeinde. 
 
Kommunale Mittel, die als Zuschuß aus dem gemeindlichen Haushalt für Kleingar-
tenanlagen bewilligt worden sind, sind ebenfalls keine Aufwendungen im Sinne des § 
5 Abs. 4 BKleingG. Denn diese Regelung bestimmt ausdrücklich, daß die Aufwen-
dungen des Verpächters nicht durch Zuschüsse aus öffentlichen Haushalten gedeckt 
sein dürfen. Hierunter fallen alle zweckgebundenen nicht rückzahlbaren Leistungen, 
die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagt sind oder außerplanmäßíg 
verausgabt werden. 
 
 



5.2 Überwälzbarkeit der auf dem Kleingartengrundstück ruhenden öffentlich-
rechtlichen Lasten auf die Pächter (§ 5 Abs. 5 BKleingG) 

 
Der durch das BKleingÄndG in den § 5 BKleingG neueingefügte Abs. 5 räumt dem 
Verpächter die Möglichkeit ein, unabhängig von Parteiabreden vom Pächter die 
Erstattung der öffentlich-rechtlichen Lasten zu verlangen, die auf dem Kleingarten-
grundstück ruhen. 
Das frühere Kleingartenrecht enthielt keine Regelung darüber, wer diese öffentlichen 
Lasten zu tragen hat. Soweit keine vertraglichen Vereinbarungen getroffen waren, 
hatte der Verpächter die Lasten zu tragen. Die neue Regelung verbessert wesentlich 
die Rendite des Verpächters. Umgekehrt wird für den Pächter deutlich, welche von 
ihm zu tragende Belastung auf unmittelbar anfallende Grundstückslasten 
zurückzuführen ist.  
 
Öffentlich-rechtliche Lasten sind öffentliche Abgaben, die an das Kleingartengrund-
stück - nicht an die Person des Eigentümers - gebunden sind. Hierzu gehören die 
Grundsteuer, Beiträge (Straßenausbau- und Anschlußbeiträge) nach den Kommu-
nalabgabengesetzen der Länder und grundstücksbezogene Gebühren. Erschlie-
ßungsbeiträge für erstmalig hergestellte Erschließungsanlagen nach dem BauGB 
(§ 127 Abs. 2) sind gemäß Art. 2 des BKleingÄndG zinslos zu stunden, solange das 
mit einem im Erschließungsbeitrag belastete Grundstück als Kleingarten im Sinne 
des BKleingG genutzt wird.  
 
 
5.2.1 Grundsteuer 
 
Die Grundsteuer ist eine Abgabe, die auf dem Grundbesitz ruht. Der Grundbesitz 
umfaßt das land- und forstwirtschaftliche Vermögen, das Grundvermögen und das 
Betriebsvermögen. Die Abgrenzung zwischen den Vermögensarten ergibt sich aus 
dem Bewertungsgesetz (BewG). Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
gehören alle Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dau-
ernd zu dienen bestimmt sind (§ 33 BewG), insbesondere der Grund und Boden. Das 
Grundvermögen umfaßt den Grund und Boden, Gebäude und sonstige Bestandteile 
und das Zubehör, soweit es sich nicht um land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
und um Betriebsvermögen handelt. 
 

a) Bewertung von Kleingartenland 
 
 Kleingärten im Sinne des BKleingG sind nach den Richtlinien für die Bewertung 

des Grundvermögens und nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
(BFH) in der Regel als land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten, es 
sei denn, daß aus besonderen Umständen zu entnehmen ist, daß das Kleingar-
tenland in absehbarer Zeit einer Bebauung oder einer anderen nichtgärtnerischen 
Nutzung zugeführt werden soll (BFH, BStBl II. 1989, 870). Das bedeutet, daß ein 
Einheitswert durch Anwendung des sogenannten Ertragswertverfahrens zu ermit-
teln ist. Hierbei ergeben sich vergleichsweise niedrige Einheitswerte und dement-
sprechend niedrige Grundsteuerbeträge. Dem Grundvermögen ist Kleingartenland 
- ausnahmsweise - zuzurechnen, wenn es 
1. in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt ist, die sofortige Bebauung 

möglich ist und die Bebauung innerhalb des Plangebiets begonnen hat oder 
schon durchgeführt ist (§ 69 Abs. 3 BewG), oder wenn als 



2. eine anderweitige Verwertung des Kleingartenlandes in absehbarer Zeit 
bevorsteht (§ 69 BewG). 

 
 Nach der ersten Alternative kommt die Bewertung von Kleingartenland als Grund-

vermögen nicht in Betracht, solange es kleingärtnerisch genutzt wird. Einer sofor-
tigen Bebauung steht - unabhängig von anderen Hinderungsgründen, z.B. einer 
Grundstücksneuordnung des Kleingartenlandes, vor allem das vertragliche Nut-
zungsrecht der Kleingärtner entgegen. Dieses Nutzungsrecht muß erst beendet 
werden, bevor mit der Bebauung begonnen werden kann. 

 
 Die zweite Alternative stellt auf die zu erwartenden Umwidmung in absehbarer Zeit 

aufgrund bestehender Verwertungsmöglichkeiten oder sonstiger Umstände ab. 
D.h. es muß die Wahrscheinlichkeit für eine anderweitige Verwertung in 
absehbarer Zeit gegeben sein. Als absehbare Zeit kommt ein Zeitraum von etwa 
6 Jahren in Betracht (BFH BStBl II. 1972, 849). Jedenfalls genügt die Ausweisung 
einer anderen nicht unter den Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens fallenden Nutzung im Flächennutzungsplan für die Zurechnung einer Fläche 
zum Grundvermögen nicht. Dagegen kann die Einleitung eines Umlegungsverfah-
rens für Grundstücke, die im Gebiet eines bestandskräftigen Bebauungsplans lie-
gen, ein geeigneter Anhaltspunkt dafür sein, daß in absehbarer Zeit mit der Ände-
rung der Nutzung gerechnet werden kann (BFH BStBl II. 1984, 744). 

 
 Wird Kleingartenland dem Grundvermögen zugerechnet, dann ist es mit dem Ver-

kehrswert zu bewerten. Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Da die-
ser Wert regelmäßig höher ist als der im Ertragswertverfahren ermittelte, ergeben 
sich bei Kleingartenflächen, die dem Grundvermögen zugerechnet werden, 
wesentlich höhere Ertragswerte und somit auch wesentlich höhere Grundsteuer-
beträge. 

 
b) Bewertung von Gartenlauben 
  
 Gartenlauben sind, wenn sie die in § 3 Abs. 2 BKleingG vorgesehene Größe nicht 

überschreiten, als der kleingärtnerischen Nutzung dienende Nebenanlagen, dem 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zuzurechnen und nicht gesondert zu 
bewerten. Eine grundsteuerlich selbständige als Grundvermögen zu qualifizie-
rende wirtschaftliche Einheit bilden dagegen Gartenlauben, wenn sie die zulässige 
Grundfläche von 24 m2 überschreiten. Das gleiche gilt auch für Wohnlauben.  

 
 In diesem Zusammenhang stellt sich auch das Problem des Bestandsschutzes. 

Dabei geht das BewG davon aus, daß der Bestandsschutz Wirksamkeit nur im 
Baurecht entfaltet. Denn Bestandsschutz bedeutet Schutz der bestehenden Nut-
zung vor behördlichen Eingriffen in diese Nutzung. Bewertungsrechtlich ist der 
Bestandsschutz kein Kriterium für die Zuordnung von Gartenlauben zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen oder zum Grundvermögen. Zum Grundvermögen 
gehörende Lauben sind dem Kleingärtner als wirtschaftlichem Eigentümer 
zuzurechnen. 

 
 Lauben sind nicht dem Grundvermögen zuzurechnen, wenn der Einheitswert die 

(vom Land) festgelegte Bagatellgrenze nicht überschreitet. Diese Bagatellgrenze 
liegt in den alten Bundesländern bei 1.000 DM und 4.000 DM in Berlin (West). Ihr 



entsprechen etwa Baukosten in Höhe von 3.700 DM und 14.400 DM bezogen auf 
die Baukosten von 1991.  

 
 Kleingartenflächen, die mit einer Laube von mehr als 24 m2 Grundfläche bebaut 

sind, sind ebenfalls dem Grundvermögen zuzurechnen. Fehlen äußerlich erkenn-
bare Abgrenzungsmerkmale, so kann nach der Rechtsprechung des BFH das 
Fünffache der überbauten Fläche ein geeigneter Abgrenzungsmaßstab sein (BFH 
BStBl II. 1979, 398).  

 
 Ausgehend von der Abgrenzung der Vermögensarten ordnen die Erlasse der 

obersten Finanzbehörden in den neuen Ländern Kleingartenland grundsätzlich 
dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zu. Die allgemeine Abgrenzung 
zwischen den einzelnen Vermögensarten ergibt sich aus den § 33 BewG und § 51 
BewG - DDR. In bestimmten Fällen werden Kleingärten dem Grundvermögen 
zugerechnet. Dabei handelt es sich um zwei Fallgestaltungen, in denen die klein-
gärtnerische Nutzung entweder durch die absehbare Entwicklung der Bodennut-
zung künftig verdrängt wird oder durch die vorhandene bauliche Nutzung, die über 
das kleingartenrechtlich zulässige Grund hinausgeht, beeinträchtigt wird. Im ersten 
Fall handelt es sich um Kleingärten, die nach ihrer Lage und sonstigen 
Verhältnissen in absehbarer Zeit nicht mehr als Kleingartenland genutzt werden, 
sondern als Bauland, Industrieland oder für Verkehrszwecke. Die zweite Aus-
nahme betrifft sogenannte Großlauben und Wohnlauben. Danach bilden Kleingar-
tenflächen mit einer Laube von mehr als 24 m2 Grundfläche eine selbständige 
Wirtschaftseinheit des Grundvermögens und sind als unbebaute Grundstücke 
(§ 53 BewG - DDR) zu bewerten. Die Lauben selbst bilden gemäß § 50 Abs. 2 
BewG -DDR eine weitere selbständige wirtschaftliche Einheit (Gebäude auf 
fremdem Grund und Boden) des Grundvermögens und sind sonstigen bebauten 
Grundstücken zuzurechnen. 

 
 Für Gartenlauben, die vor dem 01. Januar 1961 errichtet worden sind, gilt im we-

sentlichen folgende Regelung:  
 Lauben bis zu 25 m2  Grundfläche werden dem land- und forstwirtschaftlichen 

Vermögen zugerechnet; Einheitswerte werden nicht festgestellt. Gartenlauben mit 
einer bebauten Grundfläche bis zu 30 m2 werden als unbebaute Grundstücke 
bewertet unter Berücksichtigung der Beschränkungen, denen das Kleingartenland 
unterliegt. Gartenlauben, deren bebaute Fläche 30 m2 übersteigt, sind Einheits-
werte nach den Grundsätzen der Richtlinien zur Vereinfachung des Bewertungs-
verfahrens vom 03. Oktober 1975 (DDR) festzustellen. 

 
5.2.2 Beiträge 
 
Zur zweiten Gruppe der überwälzbaren Aufwendungen für öffentlich-rechtliche 
Lasten gehören Beiträge. In Betracht kommen hier vor allem Straßenausbaubeiträge. 
Diese werden erhoben für die Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung von 
Verkehrsanlagen und Stellplätzen. 
 
Das Beitragsrecht ist Landesrecht. Die entsprechenden Ermächtigungsnormen sind 
in den jeweiligen kommunalen Abgabengesetzen der Länder enthalten. 
 
Ein Beitragserlaß oder sonstige Billigkeitsmaßnahmen (z.B. Stundung) sind möglich, 
wenn eine unbillige sachliche oder persönliche Härte im Einzelfall vorliegt.  



5.2.3 Gebühren 
 
Gebühren sind wie Beiträge öffentlich-rechtliche Entgeltabgaben. Von den Beiträgen 
unterscheiden sie sich dadurch, daß Gebühren für besondere Verwaltungsleistungen 
und für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Einrichtungen und Anlagen 
erhoben werden, während Beiträge einen Ausgleich für wirtschaftliche Vorteile dar-
stellen, die durch die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme geboten werden. 
 
Für die Kostenüberwälzung kommen nur grundstücksbezogene Gebühren in 
Betracht. Das sind Abfall-, Abwasser-, Straßenreinigungs- und Wassergebühren. 
Bedeutsam sind hier insbesondere die Straßenreinigungsgebühren. Sie werden für 
von den Eigentümern erschlossene Grundstücke erhoben. Erschlossen in diesem 
Sinne sind sowohl Anlieger- als auch Hinterliegergrundstücke. Soweit nicht der 
Grundstückseigentümer, sondern der Grundstücksnutzer Gebührenschuldner ist 
- wie in der Regel bei Wassergebühren - hat die Überwälzbarkeit nach § 5 Abs. 5 
BKleingG keine Bedeutung. 
 
 
5.3 Verteilung des Erstattungsbetrages auf die Kleingärtner 
 
Der Anteil der einzelnen Kleingärtner am Gesamterstattungsbetrag bemißt sich nach 
dem Flächenverhältnis zwischen dem Kleingarten und der Kleingartenanlage. Die auf 
die gemeinschaftlichen Einrichtungen entfallenden Flächen werden der Einzel-
parzelle anteilig zugerechnet. 
 
In Einzelfällen kann die Erstattungspflicht eine nicht unerhebliche Höhe erreichen, 
wie z.B. bei einmaligen Abgaben (Straßenausbaubeiträge). Um sicherzustellen, daß 
die Erstattungspflicht der Pächter im Ergebnis nicht zu Verdrängungsprozessen führt, 
sieht § 5 Abs. 5 Satz 3 BKleingG vor, daß der Pächter den Erstattungsbetrag einer 
einmalig erhobenen Abgabe in Teilleistungen, höchstens in 5 Jahresleistungen 
entrichten kann. 
 
 
6. Gemeindeeigenes Kleingartenland und Kommunalabgaben 
 
Grundsätzlich kann niemand sein eigener Schuldner sein (BGHZ 48, 214, 218; 
BVerwG DÖV 1984, 590). In der Rechtsprechung für das Kommunalabgabenrecht 
werden die Konsequenzen, die sich aus diesem Grundsatz ergeben, unterschiedlich 
beurteilt. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, daß eine Beitrags- bzw. Gebüh-
renpflicht nicht entstehen kann, wenn die Gemeinde Gläubigerin der Abgabe und 
gleichzeitig Eigentümerin des mit dieser Abgabe belasteten Grundstücks ist. In 
anderen Entscheidungen wird dieser Grundsatz für das Abgabenrecht nicht aner-
kannt.  
 
Im Steuerrecht dagegen kommt der o.g. Konfusionsgedanke nicht zur Anwendung. 
Gemeinden können also gleichzeitig Steuergläubiger und Steuerschuldner sein. 
Bereits das Reichsgericht hat das Selbstbesteuerungsrecht der Gemeinden aner-
kannt und auf dieser Grundlage entschieden, daß Gemeinden Steuern von ihrem 
eigenen Grundbesitz erheben und auf die Mieter abwälzen können (RGZ 119, 
304 ff.) Dies wird vor allem damit begründet, daß die Befreiungstatbestände im 
Grundsteuergesetz abschließend geregelt sind. Demgegenüber hat das LG 



Dortmund in seinem Urteil vom 19. Oktober 1995 - 7 0 295/95 - festgestellt, daß die 
Gemeinde Grundsteuern (und Straßenreinigungsgebühren) bei kommunaleigenen 
Grundstüc??ken nicht auf die Kleingärtner umlegen darf, da niemand sein eigener 
Schuldner sein kann (DER FACHBERATER 1996, 77). Diese Entscheidung wirkt 
aber nur zwischen den streitenden Parteien. Sie hat keine darüber hinausgehende 
Bedeutung. 
 
 
 
7. Abgabenbescheid als Erstattungsgrundlage 
 
Der Verpächter, der den Erstattungsbetrag nach § 5 Abs. 5 BKleingG geltend macht, 
muß nachweisen, daß Aufwendungen in der beanspruchten Höhe entstanden sind. 
Der Nachweis ist durch Abgabenbescheid erbracht. 
 
In der Regel ist davon auszugehen, daß dieser Bescheid rechtsfehlerfrei ist. Der 
Pächter hat nicht die Möglichkeit, den Abgabenbescheid anzufechten. Rechtsbehelfe 
gegen Abgabenbescheide stehen nur demjenigen zu, der durch diese unmittelbar 
beschwert ist. Das ist der erstattungspflichtige Pächter nicht, weil dieser erst durch 
die Geltendmachung des Erstattungsanspruchs betroffen wird. Dennoch muß der 
Pächter nicht jeden Abgabenbescheid widerspruchslos hinnehmen. 
 
Der Verpächter ist verpflichtet, gegen den Abgabenbescheid Rechtsbehelfe einzule-
gen, wenn dieser offensichtlich, erkennbar fehlerhaft ist, z.B. wenn Dauerkleingar-
tenland dem Grundvermögen zugerechnet wird. Nimmt ein Verpächter einen 
rechtsfehlerhaften Bescheid hin und läßt ihn bestandskräftig werden, so kann darin 
die Verletzung von Vertragspflichten gegenüber den erstattungspflichtigen Pächtern 
liegen. Der Pächter kann in einem solchen Falle Schadensersatz nach den Grund-
sätzen der positiven Vertragsverletzung verlangen und seinen Anspruch gegen den 
Erstattungsanspruch aufrechnen. Dabei trifft den Pächter, der sich auf die positive 
Vertragsverletzung beruft, die Beweislast dafür, daß ein Rechtsmittel zur Änderung 
des Bescheids geführt hätte. In dem o.g. Beispiel ist dies der Fall. 
 
 
8. Umlegung des Erstattungsbetrages auf Kleingärtnergemeinschaften 
 
Erstattungspflichtig ist der Pächter (Zwischenpächter; Kleingärtner). Der Zwischen-
pächter kann die ihm obliegende Erstattungspflicht an die betroffenen Kleingärtner 
weitergeben. Das Gesetz verbietet jedoch nicht, daß sich nichtbetroffene Kleingärt-
ner an der Erstattungsverpflichtung betroffener Kleingärtner beteiligen. Die Über-
nahme solcher Leistungen setzt aber das Einverständnis zwischen dem erstat-
tungspflichtigen Pächter und dem zur Beteiligung im Rahmen dieser Erstattungs-
pflicht bereiten Dritten voraus. Solche Vereinbarungen können auch auf Vermittlung 
des Zwischenpächters zustandekommen. Immer muß es sich hierbei aber um eine 
freiwillige Leistung des Dritten handeln. Eine solche freiwillige Umlage kann insbe-
sondere zweckmäßig sein, wenn innerhalb der Gemeinde die Kleingärtner unter-
schiedlich belastet werden und durch die Umlage eine gleichmäßige Belastung aller 
Kleingärtner erreicht werden soll. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Änderung des Baugesetzbuches und des Raumordnungsgesetzes zum 
1.Januar 1998, insbesondere  
Wegfall der Teilungsgenehmigung und die Auswirkungen auf das Klein-
gartenwesen 
 
 
Der Städtebau, die Stadtentwicklungspolitik und die Raumordnung stehen am Ende 

dieses Jahrhunderts vor gewaltigen neuen Aufgaben und Herausforderungen.  

 
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren 

erheblich verändert.  

 
Statt mit einer Bevölkerungsabnahme - wie noch bis vor kurzem angenommen - 

müssen wir für die Zukunft mit einer Zunahme der Bevölkerung rechnen. 

 
Der Straßenverkehr hat deutlich stärker als prognostiziert zugenommen. Dies wird 

sich angesichts der zentralen Lage Deutschlands in Europa und der künftigen Erwei-

terung der Europäischen Gemeinschaft auch nicht ändern. 

 
Die neuen wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen, wie die Verwirklichung 

des EU-Binnenmarktes, die Globalisierung des Handels und der Wirtschaft sowie die 

neuen Telekommunikationstechniken zwingen die Unternehmen zur immer 

schnelleren Anpassung. 

 
Der Städtebau und die Raumordnung sind dabei von dem wirtschaftlichen und 

technischen Wandel gleichermaßen betroffen und gefordert. Beide sind für die pla-

nerischen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben verantwortlich, innerhalb derer sich 

die Unternehmen an die geänderten wirtschaftlichen und technischen Verhältnisse 

anpassen können.  

 
Der Gesetzgeber stand daher vor der Aufgabe, den rechtlichen Rahmen des Städte-

baus flexibel genug zu gestalten, um eine rasche Anpassung an die geänderten 

Verhältnisse zu ermöglichen. Dies war angesichts der schwindenden Finanzkraft der 

öffentlichen Hände nicht leicht. Möglich wurde dies nur durch einen konsequenten 

Abbau überflüssiger Vorschriften und eine stärkere Einbeziehung privater Initiativen 

in die Realisierung städtebaulicher Vorhaben. 



In der nunmehr am 1.1.1998 in Kraft tretenden Fassung des Baugesetzbuches und 

des Raumordnungsgesetzes (BauROG) werden die Städte und Gemeinden in die 

Lage ersetzt, flexibel genug auf die Problemstellungen des 21. Jahrhunderts einzu-

gehen. 

 
Mit dem BauROG werden rund 10 v.H. aller bestehenden Vorschriften zur Bauleit-

planung abgeschafft.  

Eine Vielzahl von Verfahren wird durch den Wegfall der Genehmigungs- bzw. 

Anzeigepflichten oder durch einen vereinfachten Verfahrensablauf beschleunigt. 

 
Die Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen wird durch die generelle Einfüh-

rung des städtebaulichen Vertrages erleichtert. 

 
Einige der Neuregelungen werden auch zu deutlichen Kosteneinsparungen führen, 

wie z.B. die Neuregelung über die Ausgleichsmaßnahmen, die in Zukunft zeitlich und 

räumlich getrennt von den Baumaßnahmen durchgeführt werden können. 

 
Die Integration umweltbezogener Anforderungen unmittelbar in das Baugesetzbuch 

und das Raumordnungsgesetz ermöglicht nunmehr eine ganzheitliche Planung. 

 
Schließlich bringt das Gesetz sieben Jahre nach der Deutschen Einheit wieder ein 

gemeinsames Städtebaurecht für alle 16 Bundesländer. 

 
Das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch, das 1993 zur Beschleunigung von 

städtebaulichen Vorhaben in den neuen Bundesländern geschaffen worden ist, wird 

zum 31.12. dieses Jahres auslaufen. Regelungen aus diesem Gesetz, die sich in der 

Praxis bewährt haben, werden in das neue BauROG integriert. 

 
Aus der Fülle der Neuregelungen möchte ich einige der wichtigsten herausgreifen 

und näher erläutern. 

 
 
- Umweltschützende Belange (§ 1a) 
Eine der wichtigsten Neuregelungen des BauROG ist die Integration des Umwelt-

schutzes in das Bauplanungsrecht.  



Die umweltschützenden Belange werden in einer neuen, eigenen Vorschrift - § 1a - 

zusammengefaßt. Durch die Zusammenführung wichtiger umweltschützender Maß-

gaben und Verfahren unmittelbar in das BauGB soll die Verantwortung der 

Gemeinde für eine umweltverträgliche, ökologisch orientierte Planung verdeutlicht 

und eine Integration der umweltbezogenen Belange unter dem Dach der Bauleitpla-

nung auf der örtlichen Ebene erreicht werden. 

Im Gesetzgebungsverfahren ist vielfach die Befürchtung geäußert worden, die 

Kompetenzen der Umweltbehörden würden durch die Verlagerung der 

Regelungen vom Bundesnaturschutzgesetz in das BauGB geschmälert. 

Dies trifft nicht zu. Ebenso wie bei § 8a Bundesnaturschutzgesetz haben die 

Umweltbehörden auch nach dem neuen Recht die Möglichkeit, im Rahmen der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange auf die Möglichkeiten zur Vermeidung 

von Eingriffen, auf die Eingriffsfolgen und die Ausgleichsmöglichkeiten qualifiziert 

hinzuweisen. 

Neu aufgenommen in das BauGB ist die Bodenschutzklausel. Nach Abs. 1 des § 

1a soll mit dem Grund und Boden sparsam umgegangen werden. 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken. 

Die Umweltfachpläne (Abs. 2 Nr. 1) werden ebenso wie die Eingriffsregelung nach 

dem Bundesnaturschutzgesetz (Abs. 2 Nr. 2) in die bauleitplanerische Abwägung 

eingebunden. 

In Abs. 2 Nr. 4 werden die europäische Vogelschutzrichtlinie und die Fauna- Flora-

Habitat-Richtlinie der EU mangels rechtzeitiger Umsetzung ins nationale Recht für 

unmittelbar anwendbar erklärt. 

 

- Ausgleichsmaßnahmen (§ 1a Abs. 3) 

Wie schon im Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz von 1993 vorge-

sehen, werden künftig die Eingriffsfolgen bereits auf der Ebene der Planung 

geprüft. Neu ist dabei die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der 

Gemeinden in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. 

Ausgleichsmaßnahmen sind in Zukunft nicht mehr auf das eigentliche Baugebiet 

beschränkt, sondern können an anderer Stelle des Gemeindegebiets - z. B. im  



Außenbereich - oder - bei Einverständnis der Nachbargemeinde - auf deren Gebiet 

durchgeführt werden. Für den Umweltschutz bringt diese Lösung nicht zu unter-

schätzende Vorteile. Die räumliche Öffnung bedeutet, daß einzelne Ausgleichsflä-

chen bis hin zur regionalen Ebene zu einem Biotopsystem sinnvoll vernetzt werden 

können. 

Die Neuregelung des Abs. 3 ermöglicht den Gemeinden die Führung eines bauleit-

planerischen Ökokontos, wie es in der Vergangenheit auch schon ohne 

gesetzliche Regelung von einigen Bundesländern praktiziert worden ist. 

Dem einzelnen bringen die neuen Regelungen ebenfalls den Vorteil der Kostener-

sparnis, weil für die Ausgleichsmaßnahmen nicht mehr wertvolles Bauland in 

Anspruch genommen werden muß. 

Bemerkenswert ist die Einbeziehung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

auch in das Recht der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (vgl. §§ 147, 

148, 154, 156). 

Wie bei zahlreichen anderen Regelungen konnte auch hier die Bundesregierung 

ihre Vorstellungen im Bundesrat nicht vollständig durchsetzen. 

Gemäß den Wünschen der Länder haben diese erfolgreich auf einer Regelung 

bestanden, die es ihnen erlaubt zu bestimmen, daß die Gemeinden bis zum 

31.12.2000 nicht verpflichtet sind, die naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen 

im Bauplanungsrecht anzuwenden. 

 

 
- Grenzüberschreitende Unterrichtung der Gemeinden und Träger öffentlicher 

Belange (§ 4a) 
Mit § 4a hat eine Regelung Eingang in das Bauplanungsrecht gefunden, die dem 

zunehmenden Abbau der Grenzen in Europa Rechnung trägt. 

In dieser Vorschrift wird eine Pflicht zur grenzüberschreitenden Unterrichtung von 

Gemeinden und Trägern öffentlicher Belange der Nachbarstaaten gesetzlich 
begründet. Die Unterrichtung soll jedoch nur nach den Grundsätzen der Gegensei-

tigkeit und Gleichwertigkeit erfolgen. 

 
 



- Wegfall des Anzeigeverfahrens für Bebauungspläne (§ 10) 
Ein ganz wichtiger Beitrag zur Deregulierung und Beschleunigung der förmlichen 

Verfahren ist der künftige Wegfall der Anzeigepflicht bei Bebauungsplänen, die aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Künftig genügt es, daß die höhere 

Verwaltungsbehörde den gemeindlichen Flächennutzungsplan geprüft hat. Die 

Gemeinden sind nicht mehr verpflichtet, Bebauungspläne anzuzeigen, die lediglich 

der Ausführung schon genehmigter Flächennutzungspläne dienen. 

Die Bebauungsplanverfahren verkürzen sich auf diese Weise, und die kommunale 

Planungshoheit wird gestärkt. 

Mit dem Wegfall der Anzeigepflicht wird einer Forderung der Deutschen Städtetages 

und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes nach mehr Planungshoheit der 

Gemeinden entsprochen. 

Aber auch hier ist etwas Wasser in den Wein geschüttet worden.  

Gemäß § 246 Abs. 1a sind die Länder ermächtigt, das Anzeigeverfahren auf der 

Grundlage landesrechtlicher Regelungen wieder einzuführen. Ausgenommen sind 

Bebauungspläne, die im vereinfachten Verfahren nach § 13 aufgestellt werden. 

Sollten die Länder von ihrer Ermächtigung Gebrauch machen und weiterhin eine 

Anzeigepflicht vorschreiben, dann darf gemäß § 246 Abs. 1a - für die Durchführung 

des Anzeigeverfahrens lediglich eine Frist von einem Monat vorgeschrieben werden.  

Nach dem bisherigen Kenntnisstand des BMBau wird die überwiegende Zahl der 

Bundesländer von dieser Ermächtigung nicht Gebrauch machen. 

 
 
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4) 
Unter dem Gesichtspunkt der Straffung der Verfahren sind auch die Regeln über die 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange geändert worden. 

Diese haben in Zukunft ihre Stellungnahmen innerhalb einer Frist von einem Monat 

abzugeben. Allerdings können die Gemeinden die Frist bei Vorliegen wichtiger 

Gründe angemessen verlängern. 

Wichtig ist, daß sich die Träger öffentlicher Belange in ihren Stellungnahmen 

strickt auf ihren Aufgabenbereich beschränken müssen. 



In Absatz 3 wird eine Präklusionswirkung für Aspekte eingeführt, die von den Trägern 

öffentlicher Belange nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgetragen worden sind. 

Die Präklusionswirkung gilt nur dann nicht, wenn die Belange der Gemeinde bekannt 

waren oder hätten bekannt sein müssen oder für die Rechtmäßigkeit der Abwägung 

von Bedeutung sind. 

 
 
- Städtebaulicher Vertrag (§ 11) 
Neu in das BauGB aufgenommen ist die Vorschrift des § 11 über den städtebauli-

chen Vertrag. Diese Regelung stammt aus dem BauGB-Maßnahmengesetz von 

1993 und hat sich in der Praxis bewährt. Sie ist im wesentlichen unverändert von 

dort übernommen worden. 

Nach § 11 kann die Gemeinde zur Vorbereitung, Planung und/oder Durchführung 

städtebaulicher Maßnahmen städtebauliche Verträge mit Dritten abschließen. Dazu 

gehören auch die Neuordnung von Grundstücksverhältnissen, die Bodensanierung 

und sonstige vorbereitende Maßnahmen. 

Der Vertrag bedarf der Schriftform. 
 
 
- Vorhaben- und Erschließungsplan (§ 12) 
Auch das von § 7 BauGB- Maßnahmengesetz her bekannte Instrument des Vorha-

ben- und Erschließungsplans wird als Dauerrecht in das BauGB überführt. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird dabei als vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan ausgestaltet ( § 12 ). 

Hauptvorteile des Vorhaben- und Erschließungsplans gegenüber dem normalen 

Bebauungsplan sind die aus dem Vorhabenbezug folgende Reduzierung des 

Abwägungsmaterials (ohne Reduzierung der Abwägungsanforderung) und die 

vollzugsorientierte Klarstellung der Mitverantwortung des Vorhabenträgers. 

Anstelle einer Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan soll durch den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmt 

werden. 

Der Vorhabenträger muß sich bereit erklären und in der Lage sein, das Vorhaben 

und die Erschließungsmaßnahmen auf der Grundlage eines mit der Gemeinde 

abgestimmten Plans innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen. 



Der Vorhabenträger muß sich auch zur Tragung der Planungs- und Erschließungs-

kosten verpflichten. 

Wie im noch geltenden § 7 des Maßnahmengesetzes sind im Falle des § 12 die 

Vorschriften über die Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Planungsschadensrecht, 

zur Umlegung und Enteignung, zum Erschließungsbeitragsrecht, zum Sozialplan und 

Härteausgleich nicht anwendbar. Dies ist im Hinblick darauf, daß der Vorhaben- und 

Erschließungsplan auf der Grundlage eines Vertrages durchgeführt wird, auch nicht 

erforderlich. 

 
 
- Vereinfachtes Verfahren (§ 13) 
Der Anwendungsbereich des vereinfachten Verfahrens wird erweitert. Den Gemein-

den wird ein flexibler Rahmen für die Art der Beteiligung der Bürger und der Träger 

öffentlicher Belange geschaffen . 

Im vereinfachten Verfahren werden die Beteiligungsrechte der Bürger verbessert. 

Der Kreis der zu beteiligenden Bürger ist nicht mehr auf die betroffenen Grund-

stückseigentümer beschränkt. 

Das vereinfachte Bauleitplanverfahren wird insbesondere dann in Betracht kommen, 

wenn ein Plan bereits kurz nach der Durchführung des förmlichen Bauleitplanverfah-

rens geändert oder ergänzt werden muß und die Durchführung der einzelnen Ver-

fahrensschritte nach §§ 3 und 4 im Hinblick auf die bei der Gemeinde bekannten 

Bedenken und Anregungen ein überflüssiger und zeitraubender Formalismus wäre. 

 
 
- Teilungsgenehmigung (§ 19) 
Und nun komme ich zu dem Bereich des BauGB, der Sie am meisten interessieren 

wird, den der Teilungsgenehmigung. 

Wie Sie wissen, war eines der Ziele der BauGB-Novelle, das Planungsrecht so 

weit wie möglich zu vereinfachen, staatliche Kontrollen abzuschaffen und 

überflüssige Vorschriften zu beseitigen. 

Bei der Teilungsgenehmigung bestand für die Bundesregierung erheblicher Hand-

lungsbedarf.  



Bei Umfragen hatte sich ergeben, daß jährlich etwa 200 000 Anträge auf Teilungs-

genehmigung bearbeitet werden mußten. In nur rund 3 v. H. der Fälle war die 

Genehmigung zu versagen. Dieses Umfrageergebnis machte deutlich, daß die Tei-

lungsgenehmigung in keiner Weise die ihr zugemessene Funktion erfüllt, gleichzeitig 

aber hohen Verwaltungsaufwand verursacht. 

Ein weiterer Grund, die Teilungsgenehmigung ganz abzuschaffen, bestand für die 

Bundesregierung darin, daß diese die ihr unterstellten Funktionen nicht wahrnehmen 

konnte. Nachdem bis zum 31.12. dieses Jahres noch geltenden Recht sagt die 

Teilungsgenehmigung nichts darüber aus, ob die mit der Teilung beabsichtigte Nut-

zung später auch genehmigt wird. Der Teilungsgenehmigung  kommt insoweit nicht - 

wie immer unterstellt wird - eine Bindungswirkung für das nachfolgende bauaufsicht-

liche Zulassungsverfahren zu. Die Zulässigkeit z. B. der baulichen Nutzung richtet 

sich ausschließlich nach den planungs- und bauordnungsrechtlichen sowie sonstigen 

öffentlich-rechtlichen Vorschriften. 

Bei einer derartigen Sachlage fühlte sich die Bundesregierung verpflichtet zu han-

deln. 

Der Entwurf der Bundesregierung sah zunächst die vollständige Abschaffung der 

Teilungsgenehmigung vor. 

Die Länder im Bundesrat stimmten dem Entwurf jedoch nur zu, soweit es den Weg-

fall der Genehmigungspflicht im Außenbereich und im unbeplanten Innenbereich 

betraf. Für die Bebauungsplangebiete setzten sie vor allem im Interesse ihrer Frem-

denverkehrsorte eine Regelung durch, wonach die Gemeinden im Wege der Satzung 

die Teilung von Grundstücken nach wie vor für genehmigungspflichtig erklären 

können. 

Einschränkend sieht das Gesetz vor, daß die Länder das Recht der Gemeinden, die 

Genehmigungspflicht aufrecht zu erhalten, durch Rechtsverordnung aufheben kön-

nen. 

Die Bundesregierung erwartet, daß allein durch den Wegfall der Genehmigungs-

pflicht im Außenbereich und im unbeplanten Innenbereich weit mehr als 100 000 

Genehmigungsverfahren pro Jahr entfallen. 



Soweit die Gemeinden nicht per Satzung die Genehmigungspflicht wieder 

einführen, ist die Teilung von Grundstücken auch in Bebauungsplangebieten 

genehmigungsfrei. 

Ganz befriedigend ist die Regelung des § 19 BauGB für die Bundesregierung immer 

noch nicht. Da es Fälle geben kann, in denen eine Teilungsgenehmigung erforderlich 

ist, müssen gemäß § 20 BauGB die Grundbuchämter bei jeder Grundstückteilung die 

Vorlage entweder der Teilungsgenehmigung oder eines Negativattestes verlangen. 

Vorher kann die Teilung des Grundstückes nicht im Grundbuch vollzogen werden. 

Die neue Regelung bedeutet zwar im Vergleich zur bisherigen Rechtslage insgesamt 

immer noch eine deutliche Verwaltungserleichterung, die Gemeinden müssen sich 

jedoch wegen des Negativattestes nach wie vor mit der Teilungserklärung befassen. 

Das neue Recht regelt die Teilungsgenehmigung wie folgt: 

Führt eine Gemeinde die Teilungsgenehmigungspflicht wieder ein, so kann sie diese 

entweder in der Satzung zum Bebauungsplan oder - wenn ein Bebauungsplan schon 

besteht - in einer gesonderten Teilungssatzung anordnen. 

Die Teilungssatzung setzt einen gültigen Bebauungsplan voraus. Dies bedeutet 

zugleich, daß eine Teilungssatzung ungültig ist, wenn der Bebauungssplan nichtig 

ist. Ist aber die Teilungssatzung nichtig, muß der Bebaungsplan nicht auch das glei-

che rechtliche Schicksal haben.  

Die Teilungssatzung innerhalb des Bebauungsplans unterliegt im Unterschied zum 

Planungsteil weder einer Begründungspflicht nach § 9 Abs. 8 BauGB noch den 

Anforderungen des § 1 BauGB. 

Die Neufassung des § 19 erlaubt es, Teilungssatzungen auch schon für vor dem 

1.1.98 erlassene Bebauungspläne zu erlassen. Die Gemeinden können in den 

separaten Teilungssatzungen alle bestehenden Bebauungspläne oder auch nur 

einzelne von ihnen in die Teilungssatzung einbeziehen. 

Nicht einbeziehen können die Gemeinden künftige Bebauungspläne. Der Wortlaut 

des § 19 setzt bestehende Bebauungspläne voraus. 



Hat die Gemeinde eine Teilungsgenehmigungspflicht eingeführt, dann ist die Tei-

lungsgenehmigung zu erteilen, wenn die mit der Teilung bezweckte Nutzung mit den 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 möglichen Festlegungen über Mindestgrößen, -breiten und -

tiefen vereinbar ist. 

Gibt der Grundstückseigentümer die künftige Nutzung an, so ist diese - wie schon 

nach dem früheren Recht - auf ihre Vereinbarkeit hin mit den Festlegungen des 

Bebauungsplans zu prüfen. 

Die ehemalige Mißbrauchsklausel bezüglich der vorgeschobenen Nutzung ist 

weggefallen. Der Gesetzgeber geht insoweit davon aus, daß städtebaulich nicht 

erwünschte Nutzungen im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren verhindert 

werden können. 

 
 
- Auswirkungen des Wegfalls der Teilungsgenehmigung auf das Kleingarten-

recht 
Schon im Vorfeld der parlamentarischen Erörterung der BauGB-Novelle waren 

Befürchtungen - auch seitens des Bundesverbandes der Deutschen 

Gartenfreunde - geäußert worden, der Wegfall der Teilungsgenehmigung könnte 

den planungsrechtlichen Schutz der Kleingartenanlagen beeinträchtigen. Diese 

Sorge betraf vor allem die Kleingartenanlagen in den neuen Bundesländern. Dort 

befinden sich rund die Hälfte der kleingärtnerisch genutzten Flächen in 

Privateigentum. Die privaten Eigentümer in den neuen Bundesländern sollen - so 

die Mutmaßungen - ein großes Interesse an der Teilung und dem Verkauf von 

Kleingartenflächen haben. 

In der Sorge um die rechtliche Absicherung der Kleingärten hatte auch die CDU/CSU 

einen Art. 9a zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes eingebracht. In einem 

neuen § 15a des BKleingG sollte die Teilung eines Grundstücks für unzulässig erklärt 

werden, wenn die Teilung oder die mit ihr bezweckte Nutzung mit der Festsetzung 

des Bebauungsplans als Dauerkleingärten nicht vereinbar wäre. Mit einer solchen 

Regelung wollte die CDU/CSU-Fraktion in eindeutiger Weise die Nutzungsbindung 

der betroffenen Grundstücke als Dauerkleingärten klarstellen. 

Der Gesetzgeber hat den Vorschlag der CDU/ CSU nicht übernommen.  

Das Scheitern dieses Änderungsvorschlages ist aber - wie ich meine - nicht so 

gravierend, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. 



Schon unter der geltenden Rechtslage konnte die Teilungsgenehmigung den Klein-

gärten nicht den rechtlichen Schutz bieten, der ihr immer unterstellt war.  

Wie oben schon ausgeführt, entfaltete die Teilungsgenehmigung nicht eine Bin-

dungswirkung hinsichtlich der Zulässigkeit der nachfolgenden Nutzung des geteilten 

Grundstücks. Auch nach der bisherigen Rechtslage konnte ein als Dauerkleingarten 

ausgewiesenes Grundstück nach der Teilung nur kleingärtnerisch genutzt werden. 

Fällt in Zukunft die Teilungsgenehmigung fort, wird es zwar möglich sein, Kleingar-

tengrundstücke zu teilen. Ist das geteilte Grundstück im Bebauungsplan als Dauer-

kleingarten ausgewiesen, kann es auch nur zu diesen Zwecken genutzt werden. Ich 

verweise auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23.9.92 (BVerfGE 87, 

114 ff), in dem festgestellt wurde, daß als Dauerkleingärten festgesetzte Grundstücke 

vom Eigentümer nicht mehr in anderer Weise als durch Verpachtung als Kleingarten 

genutzt werden können. Eine Ausnahme gilt nur im Falle das Eigenbedarfs. 

Es ist allerdings zuzugeben, daß mit dem Wegfall der Teilungsgenehmigung die 

Parzellierung und der Verkauf von Kleingartengrundstücken und damit die Entste-

hung von Eigentümergärten in gewisser Weise erleichtert wird.  

Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage kann die Grundstücksteilung nicht mehr 

unter Hinweis auf bebauungsplanwidrige Nutzungsabsichten mit der Verweigerung 

der Teilungsgenehmigung verhindert werden. Entscheidend ist aber, daß auch 

noch nach dem 31.12.97 die Festlegung der Grundstücke im Bebauungsplan als 

Dauerkleingärten andere Nutzungsausübungen nicht zuläßt. 

Sollte ein geteiltes Grundstück anders als kleingärtnerisch genutzt werden, könnte 

dies bauaufsichtlich durch Nutzungsuntersagung bis hin zu Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen unterbunden werden. Die Bauaufsichtsbehörden müssen nur rechtzeitig 

auf bebauungsplanwidrige Nutzungen aufmerksam gemacht werden. 

 
Ein gewisser zusätzlicher Schutz vor nutzungswidrigen Teilungen von Grundstücken 

kann nach der zukünftigen Rechtslage dadurch erreicht werden, daß die Gemeinden 

mit Kleingartenanlagen von ihrer Möglichkeit aus § 19 Abs. 1 BauGB Gebrauch 

machen und im Satzungswege die Genehmigungspflicht für Grundstücksteilungen in 

Bebauungsplangebieten wieder einführen. Diese Möglichkeit besteht aber nur  



solange, wie die jeweilige Landesregierung nicht gemäß § 19 Abs. 5 von ihrem Recht 

auf Ausschluß der gemeindlichen Befugnisse Gebrauch machen. 

 
 
- Stärkere Nutzungsmischung (§ 34 Abs. 2) 
Durch Änderungen der Baunutzungsverordnung soll künftig auch im unbeplanten 

Innenbereich nach § 34 Abs. 2 eine stärkere Nutzungsmischung ermöglicht werden, 

die dann zur Zulässigkeit der Erweiterung vorhandener Vorhaben führen kann. 

An sich unzulässige Erweiterungen vorhandener Anlagen können auf der 

Grundlage einer punktuellen Überplanung durch einen Vorhaben- und 

Erschließungsplan planerisch ermöglicht werden.  

Mit der neuen Regelung wird einer grundlegenden planerischen Lösung der städte-

baulichen Konflikte der Vorzug vor einer kurzfristig greifenden, systemfremden 

Befreiungsmöglichkeit gegeben. 

 
 
- Neuregelung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Außen-

bereich (§ 35) 
Die Landwirtschaft befindet sich im Strukturwandel. Im Einzelfall bedeutet dies, daß 

vorhandene und wertvolle Bausubstanz landwirtschaftlich nicht mehr genutzt wird. 

Um die ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude wieder einer sinnvollen Nut-

zung zuzuführen, ist der Inhalt des § 35 BauGB neu geregelt worden.  

Einmal ist die schon 1990/93 befristet eingeführte erleichterte Möglichkeit zur 

Umnutzung zu Wohnzwecken als Dauerrecht in das BauGB übernommen worden. 

Zugleich ist die Vorschrift erweitert worden. 

Neu ist, daß bei der Umwandlung eines Gebäudes zu Wohnzwecken die Errichtung 

von bis zu drei Wohnungen und eine Umwandlung zugunsten gewerblicher Vorha-

ben zulässig ist, um die zweckmäßige Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz zu 

ermöglichen und den ländlichen Raum zu stärken. 

Die Frist für die Umnutzung - d. h. der Zeitraum zwischen der Aufgabe der 

landwirtschaftlichen Nutzung und der neuen Nutzung - wird von 5 auf 7 Jahre 

verlängert. Die Länder haben die Möglichkeit, diese Fristenregelung bis zum 

31.12.2004 auszusetzen (vgl. § 245 b Abs. 2). 



Die Neuregelung des § 35 verzichtet auf die Privilegierung von nachgezogenen 

Altenteilerhäusern und Landarbeiterstellen. Statt dessen wird eine Privilegierung von 

Betrieben der gartenbaulichen Erzeugung eingeführt (§ 35 Abs. 1 Nr. 2). 

 
 
- Erschließungslast (§ 123) 
Bemerkenswert ist die Vorschrift des § 123, in der ausdrücklich festgelegt ist, 

daß Erschließungsanlagen „kostengünstig“ hergestellt werden sollen. Dies 

entspricht dem in § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 neu aufgenommenen Grundsatz der 

Bauleitplanung zum kostensparenden Bauen. 

 

- Städtebauförderung (§ 164 a) 
Die bisher schon aufgrund Überleitungsrecht weiter geltenden Vorschriften des 

Städtebauförderungsgesetzes über den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

werden in vereinfachter und damit praxisgerechterer Form im neuen Sechsten 

Abschnitt in das Dauerrecht überführt (§§ 164a, 164b). 

Die förderungsfähigen Investitionssbereiche und damit der Verwendungszweck der 

finanziellen Mitwirkung des Bundes werden schwerpunktmäßig auf bestimmte Berei-

che konzentriert. Die Förderungsschwerpunkte zielen auf die Stärkung der Innen-

städte und Ortsteilzentren, die Wiederaufbereitung von Brachflächen sowie die Ent-

schärfung städtebaulicher Brennpunkte. 

Mit den nunmehr aufgenommenen Förderschwerpunkten für die Städtebauförderung 

soll vor allem die nachhaltige Siedlungsentwicklung unterstützt werden. 

 
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (§ 165) 
Die Neuregelung stellt klar, daß eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme auch 

die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen primär zum Ziel haben 

kann. Die Klarstellung war erforderlich, weil in der Vergangenheit auch die Ansicht 

vertreten worden war, im Rahmen von Entwicklungsmaßnahmen könnten Gemein-

bedarfs- und Folgeeinrichtungen nur dann errichtet werden , wenn zugleich auch die 

Errichtung von Wohn- und Arbeitsstätten vorgesehen ist. 



Neu ist die Regelung in Abs. 3 Nr. 3, wonach städtebauliche Entwicklungsmaßnah-

men nur dann zulässig sind, wenn die mit ihr verfolgten Ziele und Zwecke sich nicht 

erfolgreich durch städtebauliche Verträge erreichen lassen. 

Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn die von der Maßnahme betroffenen Grund-

stückseigentümer nicht bereit wären, ihre Grundstücke zum entwicklungsunbeein-

flußten Wert nach § 169 Abs. 1 freihändig zu veräußern. 

 

- Ermächtigungsgrundlagen für landesrechtliche Regelungen (§ 246) 
Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens haben zahlreiche Regelungen der Kom-

petenzverlagerung vom Bund auf die Länder Eingang in das BauROG gefunden. 

Einige sind schon oben angesprochen worden. 

 
- So können die Länder das Recht der Gemeinden zur Einführung der Teilungsge-

nehmigung in Bebauungsplangebieten gemäß § 19 Abs. 5 durch Rechtsverord-
nung wieder aufheben. 

 
- Gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 3 können die Länder für Grundstücke in Gebieten mit 

Erhaltungssatzungen die Genehmigungspflicht für die Begründung von Sonderei-
gentum an Gebäuden, die ganz oder wenigstens teilweise Wohnzwecken dienen, 
vorschreiben. 

 
- Nach § 245 b Abs. 2 können die Länder bestimmen, daß die in § 35 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 1c vorgesehene Frist von 7 Jahren für die Zulässigkeit der Nutzungsumwand-
lung der im Außenbereich belegenen Gebäude bis zum 31.12.2004 nicht anzu-
wenden ist. 

 
- Gemäß § 246 Abs. 1 a können die Länder die Anzeigepflicht bei den aus den Flä-

chennutzungsplänen entwickelten Bebauungsplänen wieder einführen. 
 
- Gemäß § 246 Abs. 6 können die Länder bestimmen, daß die Gemeinden bis zum 

31.12.2000 nicht verpflichtet sind, die Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz anzuwenden, soweit den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auf andere Weise Rechnung getragen werden kann. 

 
- Gemäß § 246 Abs. 7 können die Länder bestimmen, daß § 34 Abs. 1 Satz 1 - 

Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile - 
bis zum 31.12.2004 für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und 
sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunut-
zungsverordnung nicht anzuwenden sind. 

 
Inwieweit die Länder von ihren Kompetenzen auch Gebrauch machen werden, ist dem 

BMBau z. Z. nicht bekannt. 

 



Das BauGB enthält noch eine Fülle von weiteren Neuregelungen wie z. B. die der 

Regelungen zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion (§ 22) oder 

der Vorkaufsrechte (§ 24) oder des preislimitierten Vorkaufsrechts (§ 28) erwähnen.  

Lassen Sie mich darauf beschränken, auf einige Regelungen des neuen Raumord-

nungsgesetzes einzugehen. 

 

Raumordnungsgesetz 
Das Raumordnungsgesetz des Bundes stammt aus dem Jahre 1965. Dieses Gesetz 

wird mit dem BauROG erstmals umfassend überprüft und neu kodifiziert.  

 
 
- Aufgabe der Raumordnung (§ 1) 
Aufgabe der Raumordnung nach dem neuen Gesetz ist es, die unterschiedlichen 

Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die Konflikte, die auf 

allen Planungsebenen auftreten können, auszugleichen. 

Leitvorstellung ist dabei, eine nachhaltige Entwicklung des Raumes zu erreichen, die 

die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen 

Funktionen in Einklang bringt. 

 
- Grundsätze der Raumordnung (§ 2) 
In § 2 werden zahlreiche Grundsätze angeführt, die im Sinne der Leitvorstellung aus § 

1 anzuwenden sind. Zu den Grundsätzen gehört: 

- eine ausgewogene und dezentrale Siedlungs- und Freiraumstruktur, 

- eine großräumige und übergreifende Freiraumstruktur, 

- eine an die Siedlungs- und Freiraumstruktur angepaßte Infrastruktur, wobei eine 
Grundversorgung der Bevölkerung mit technischer Infrastruktur zur Ver- und Ent-
sorgung sicherzustellen ist.  

 
In Räumen, in denen die Lebensbedingungen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

wesentlich zurückgeblieben sind oder zurückzubleiben drohen, sind die Entwick-

lungsvoraussetzungen bevorzugt zu verbessern, 



- zu einer räumlich ausgewogenen, langfristig wettbewerbsfähigen Wirt-
schaftsstruktur und zu einem ausreichenden und vielfältigen Angebot an Arbeits-
plätzen ist beizutragen, 

- die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft ist zu unterstützen, 
- die auf örtlicher Ebene in der Bauleitplanung in Zukunft anzustrebende stärkere 

Mischung der unterschiedlichen Raumnutzungen - Arbeit, Wohnen, Freizeit - ist 
auch in der Raumordnung mit dem Ziel der Verringerung der Verkehrsbelastungen 
anzustreben,  

- für Erholung in Natur und Landschaft sowie für Freizeit und Sport sind geeignete 
Standorte zu sichern. 

 
 
- Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung (§ 4) 
§ 4 sieht vor, daß die Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen bei ihren 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten sind. Dies gilt auch bei 

Genehmigungen von Maßnahmen Privater. 

 

 
- Zuständigkeit für die Raumordnung (§§ 1, 6 ff) 
Das neue Gesetz betont die Zuständigkeit des Bundes für die europäische Rau-

mordnungspolitik (§ 18 Abs. 2). 

Die Hauptzuständigkeit bei der Verwirklichung der raumordnungspolitischen Ziele 

liegt jedoch bei den Ländern. 

So kann der Bund nicht aus eigener Zuständigkeit und ohne die Mitwirkung der Län-

der einen Raumordnungsplan für den Gesamtraum der Bundesrepublik entwickeln. 

Dieser Plan muß vielmehr gemäß dem Gegenstromprinzip - so wird dies anschaulich 

im Gesetz beschrieben - den Gegebenheiten und Erfordernissen der Teilräume ent-

sprechen. Dies bedeutet, daß der Bund grundsätzlich die Vorgaben aus der Lan-

desplanung zu übernehmen hat. 

Auch grundsätzliche Fragen der Raumordnung kann der Bund nur in Zusammenar-

beit mit den Ländern klären (§ 19 Abs. 4). 

 
 
- Aufgaben der Länder (§§ 6 - 16) 
Die Länder sind gemäß § 8 gehalten, Raumordnungspläne für ihr gesamtes Landes-

gebiet zu erstellen. Es können zusätzlich auch räumliche und sachliche Teilpläne 

aufgestellt werden (§ 7). 



- Regionalpläne (§ 9) 
Nach den neuen Regelungen gewinnt die Regionalplanung erheblich an Bedeutung.  

Gemäß § 9 sind Regionalpläne aufzustellen, die - entsprechend dem Gegenstrom-

prinzip - nicht nur die Festlegungen der Landesraumordnungspläne, sondern auch 

derjenigen der kommunalen Bauleitpläne berücksichtigen müssen. 

Soweit für bestimmte Bereiche keine Fachplanung vorhanden ist, wie z. B. für die 

Sicherung bodennaher Rohstoffe wie Sand und Kies, soll die Regionalplanung diese 

Funktion wahrnehmen. 

Gemeinsame Flächennutzungspläne, die benachbarte Gemeinden gemäß § 204 

BauGB bei gemeinsamen Bedürfnissen und Voraussetzungen aufstellen sollen, 

können die Funktion von Regionalplänen übernehmen. 

 
 
- Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen (§ 12) 
Die gewachsene Bedeutung der Raumordnung zeigt sich in § 12, der die Möglichkeit 

vorsieht, Planungen und Maßnahmen, die den raumordnungspolitischen Zielen 

widersprechen, zu untersagen. 

§ 12 gibt sogar die Befugnis, zeitlich befristete Untersagungen für den Fall auszu-

sprechen, daß die raumordnungspolitischen Ziele formal noch nicht festgelegt sind, 

aber zu befürchten ist, daß die zu genehmigenden Maßnahmen mit den künftigen 

Zielen der Raumordnung nicht in Einklang zu bringen sind. 

 

- Verwirklichung der Raumordnungspläne (§ 13) 
Nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf sollten die Raumordnungsbehörden die 

Befugnis haben, Planungsgebote für die Bauleitplanung der Gemeinden und Regio-

nen auszusprechen. Eine solche Regelung hat sich im Gesetzgebungsverfahren nicht 

durchsetzen lassen. Nach der nunmehr gültigen Fassung sollen die Träger der 

Landes- und Regionalplanung auf die Verwirklichung der Raumordnungspläne hin-

wirken. 

 
 



- Grenzüberschreitende Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen (§ 16) 

Wie schon bei der Bauleitplanung auf der kommunalen Ebene ist auch bei der Raum-

ordnung auf der Landes- und Regionalebene eine Zusammenarbeit mit den 

Nachbarstaaten vorgesehen. Während aber auf der kommunalen Ebene nur eine 

Unterrichtung stattzufinden hat, fordert die Zusammenarbeit auf der Landes- und 

Regionalebene eine Abstimmung mit dem Nachbarstaat. 

Die Abstimmung hat allerdings nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 

Gleichwertigkeit zu erfolgen. 

 

 
- Gegenseitige Unterrichtung und gemeinsame Beratung (§ 19) 
Die raumordnungspolitischen Ziele des Bundes und der Länder lassen sich nicht 

ordnungsgemäß bestimmen und durchführen ohne eine enge und ständige Zusam-

menarbeit. § 19 bestimmt daher, daß Bund und Länder gegenseitig verpflichtet sind, 

die zur Durchführung der Raumordnungsaufgaben erforderlichen Auskünfte zu ertei-

len. 

 
 
- Anpassung des Landesrechts (§ 22) 
Das Gesetz sieht in § 22 vor, daß die Länder die sich aus dem ROG ergebenden 

Umsetzungspflichten innerhalb einer Frist von 4 Jahren nach Inkrafttreten des ROG 

erfüllt haben müssen. 
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